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1. EINLEITUNG 
 

Ferntransporte von Schlachtrindern stehen besonders aus Sicht der Tierschützer nach wie vor 

erheblich in der Kritik, da sie der Ansicht sind, dass grundsätzlich jeder Transport für land-

wirtschaftliche Nutztiere eine Ausnahmesituation darstellt und mit unzumutbarem Stress für 

die Tiere verbunden ist. Wie hoch die Stressbelastung jedoch ist und wo die „Zumutbarkeits-

grenzen“ liegen, ist noch weitgehend unbekannt oder zumindest erheblich umstritten, zumal 

eine Vielzahl von Faktoren Einfluß nehmen können. Dazu zählen z.B. körperliche Aktivität, 

unmittelbare Nähe von Menschen, Einwirkungen durch andere Tiere oder durch den Men-

schen, Wetterfaktoren oder Störungen der üblichen Rhythmen der Nahrungsaufnahme und  

Verdauung, die alle zu mehr oder weniger starken Reaktionen bei den Tieren führen können.  

 

Zur Feststellung oder Einschätzung des Wohlbefindens der Tiere werden meist physiologi-

sche, biochemische und pathologische Indikatoren benutzt. Weniger häufig - gerade auch weil 

unter Praxisbedingungen oft schwierig durchzuführen - werden ethologische Untersuchungen 

zur Belastungseinschätzung herangezogen. Anderseits erlauben direkte und indirekte Verhal-

tensbeobachtungen oftmals konkrete Aussagen über das Wohlbefinden oder das Unwohlsein 

von Tieren und können mithelfen, gezielte Abhilfemaßnahmen bei Missständen zu erarbeiten.  

 

Es wurden daher Verhaltensbeobachtungen an Schlachtbullen und Schlachtochsen bei Stras-

sen-Ferntransporten bis zu 36 Stunden Länge mit Hilfe von in den Fahrzeugen montierten 

Videokameras durchgeführt. Bei der Auswertung wurde besonderes Augenmerk darauf ge-

legt, wie sich die Fahrt- und Pausenintervalle, die Ladedichten sowie die Versorgung mit Fut-

ter und Wasser auf das Freß-, Sozial- und Liegeverhalten der Rinder auswirken. Zusätzlich 

wurden zur besseren Einschätzung der ethologische Befunde an repräsentativen Tiergruppen 

je Transportfahrt physiologische und biochemische Parameter erhoben, welche in einer paral-

lel laufenden Studie ausgewertet wurden. Die Untersuchungen wurden im Rahmen des EU-

Projektes CATRA QLRT-1999-01507 durchgeführt. Die hier beschriebenen Transporte führ-

ten von Norddeutschland nach Slowenien bzw. Italien. 
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2. LITERATUR 
 

3.1. Umfang und Ursachen für Ferntransporte von Rindern 

 
Die Zahl der Schlachtrinderexporte von Deutschland in Länder des Nahen Ostens wie Liba-

non oder Ägypten hat in den letzten Jahren abgenommen. Wurden im Jahre 1996 119.584 

Tiere exportiert, so waren es 2001 mit 37.744 deutlich weniger (WEISS 2002). 

 

Die Tabelle 1 gibt einen Überblick über den Außenhandel mit Schlachtrindern in den letzten 

Jahren. 

 

Tab. 1: Übersicht über den Außenhandel der Bundesrepublik Deutschland mit 
             Schlachtrindern in Länder der EU und in Drittländer (Stück)  
             (Quelle: BMVEL, ZMP-Marktbilanz Vieh und Fleisch 2002) 
Ausfuhr von Schlachtrinder nach 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Länder der EU 128.522 131.200 147.223 100.694 88.947 37.713 

Türkei 42.922 - - - - - 

Libanon 69.538 91.973 72.146 61.081 41.253 37.475 

Saudi-Arabien 2.183 3.623 642 651 - - 

Ägypten - 5.267 1.105 14.716 34.374 161 

Drittländer insgesamt 119.584 102.607 75.326 77.878 76.204 37.744 

Insgesamt 248.106 233.807 222.549 178.572 165.151 75.457 

 

 

Die Gründe für die Ausfuhren lebender Rinder sind vielfältig. Im Folgenden werden die wich-

tigsten Gründe kurz erläutert:  

 

1. Es besteht ein zunehmender Bedarf an tierischem Eiweiß im Nahen Osten, der weder 

durch die dortige Produktion noch durch Lebendimporte aus Australien gedeckt werden 

kann. Ursachen der gestiegenen Nachfrage nach Rindfleisch sind der zunehmende Le-

bensstandard und die stark wachsende Bevölkerung. Hinzu kommt, daß aus religiösen 

Gründen beispielsweise nicht auf Schweinefleisch ausgewichen werden kann.  
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2. Kühlware und Gefrierfleisch sind in diesen Ländern kaum abzusetzen, da es an ausrei-

chenden Kühlhauskapazitäten fehlt, um Kühlware oder Gefrierfleisch in ausreichenden 

Mengen zu lagern und im Lande gekühlt zu verteilen (fehlende Kühlkette), und da traditi-

onell viele Händler und Käufer in den arabischen Ländern die Tiere lebend sehen wollen, 

bevor sie geschlachtet werden. 

 

3. Fleisch von nicht nach islamischem oder mosaischem Ritus geschlachteten Tieren gilt als 

unrein und kann in der Region nur begrenzt abgesetzt werden. 

 

4. Der Export von lebenden Rindern wurde bis Januar 2003 durch eine Ausfuhrprämie der 

Europäischen Union gefördert. Mit der Verordnung (EG) Nr. 118/2003 werden die Aus-

fuhrerstattungen für Lebendexporte begrenzt und nur noch Ausfuhrprämien für Schlacht-

bullen gezahlt, die nach Ägypten oder in den Libanon exportiert werden. Bei reinrassigen 

Zuchtrindern ist die Erstattung zur Vermeidung von Missbräuchen auf bis zu 30 Monate 

alte weibliche Tiere beschränkt. Die Ausfuhrerstattung für Schlachtrinder liegt derzeit bei 

41 €  pro 100 kg Lebendgewicht. Die Prämie wird nur ausgezahlt, wenn der Transport 

ordnungsgemäß nach Transportplan und Tierschutztransport-Verordnung durchgeführt 

wurde. Bei Verstößen kann die Prämie versagt werden. Auf dem Transport verstorbene 

Tiere werden nicht erstattet. Die Ausfuhrprämie für Rindfleisch wird unterschieden nach 

„frisch bzw. gekühlt“ und „gefroren“ und liegt derzeit bei 97 € pro 100 kg für frisches 

bzw. gekühltes Fleisch und bei 46 €  pro 100 kg für gefrorenes Fleisch. Diese Prämien 

liegen also deutlich über der für lebende Tiere, was den Fleischexport in die Regionen in 

Nahost jedoch nicht belebt hat. 

 

5. Nicht zuletzt spielt auch das sogenannte „Fünfte Viertel“ eine nicht unerhebliche Rolle 

zugunsten des Lebendexports. Darunter werden all die Teile des Tierkörpers verstanden, 

die in Deutschland aufgrund von gesetzlichen Auflagen oder wegen zu geringer wirt-

schaftlicher Bedeutung verworfen werden. Im Nahen Osten können i.d.R. auch diese Teile 

gewinnbringend vermarktet werden. Es kommt hinzu, daß die Schlachtkosten insgesamt 

geringer sind als in der EU.  
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2.2. Übersicht über die Entwicklung der Rechtsvorschriften auf dem Gebiet  

       Tierschutz in Verbindung mit Tiertransporten in Deutschland und  

       Europa 
 

Als wesentliche Grundlage für die heutige Gesetzgebung im Bereich des Tiertransportes dient 

das Europäische Übereinkommen vom 13. Dezember 1968 über den Schutz von Tieren beim 

internationalen Transport. Dieses wurde von der Bundesrepublik Deutschland inhaltlich im 

Gesetz zu dem Europäischen Übereinkommen vom 12. Juli 1973 (BGBl.1973 II S. 721) in 

nationales Recht umgesetzt. In dem Übereinkommen sind sowohl allgemeine Bestimmungen 

als auch spezielle Regelungen für die verschiedenen Transportarten per LKW und Bahn, zu 

Wasser, per Flugzeug sowie für die zu transportierenden Tiere enthalten. So werden bereits 

Aussagen zur Transportfähigkeit, zu Ruhepausen, zu Anforderungen an Transportbehälter und 

-fahrzeuge, zur Fütterung und Wasserversorgung während des Transportes, zur Transportbe-

gleitung und zur tierärztlichen Versorgung gemacht sowie die zügige Durchführung von 

Transporten und deren bevorzugte Abfertigung angemahnt. 

 

Den nächsten Schritt stellte die Verordnung zum Schutz von Tieren beim grenzüberschreiten-

den Transport vom 29. März 1983 (BGBl. I S. 409) dar, die für Einhufer, Rinder, Schweine, 

Schafe und Ziegen galt. Damit wurden Form und Gültigkeit von Transportbescheinigungen 

sowie die Beschreibung des Aufgabenbereiches des amtlichen Tierarztes im Zuge grenzüber-

schreitender Transporte beim Verbringen aus und in den Geltungsbereich des Gesetzes sowie 

beim Transit in Europa geregelt. 

  

Die Verordnung zum Schutz von Tieren bei der Beförderung in Behältnissen vom 20. Dezem-

ber 1988 (BGBl. I S. 2413) galt für die Beförderung von Säugetieren, Geflügel und Vögel 

anderer Arten, Reptilien, Amphibien und Fischen; Einhufer, Rinder, Schweine, Schafe und 

Ziegen waren von dieser Verordnung ausgenommen. Inhaltlich wurden Pflichten der beför-

dernden Person definiert und Maßnahmen zur Vermeidung von Schmerzen und Schäden der 

Tiere formuliert. Es wurden Anforderungen an die Behältnisse gestellt sowie die vorzuneh-

menden Maßnahmen bei Ankunft der Tiere an ihren Zielorten festgelegt. 
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1993 widmete sich die Gesetzgebung gezielt den Problemen der kranken und verletzten Tiere  

in der Verordnung zum Schutz kranker und verletzter Tiere vor Belastungen beim Transport 

vom 22. Juni 1993 (BGBl. I S. 1078). Diese Verordnung fand Anwendung auf Inlandstrans-

porten von kranken und verletzten Pferden, Rindern, Schweinen, Schafen, Ziegen sowie ande-

ren Ein- und Paarhufern. Sie kam auch zum Tragen, wenn die genannten Tiere während eines 

Transportes erkrankten oder sich verletzten. Wichtige Bestandteile waren die Definition der 

Transportunfähigkeit und die Nennung der Ausnahmeregelungen.  

 

Die entscheidende Grundlage der heute geltenden Tiertransportbestimmungen in Deutschland 

und Europa ist die sogenannte Transportrichtlinie 91/628/EWG vom 19. November 1991. Mit 

der aufgrund der §§ 2a (2), 12 (2) und 16 (5) des Deutschen Tierschutzgesetzes in seiner Fas-

sung vom 17. Februar 1993 (Novellierung 25. Mai 1998) erlassenen Verordnung zum Schutz 

von Tieren beim Transport vom 25. Februar 1997 (Tierschutztransport-Verordnung, 

TierSchTr-VO) wurde die Transportrichtlinie in deutsches Recht umgesetzt. Die TierSchTr-

VO wurde in den letzten Jahren zweimal geändert und den Gemeinschaftsbestimmungen an-

gepasst (1. Verordnung zur Änderung der Tierschutztransport Verordnung vom 23. Februar 

1999, BGBl. I S. 181, Neufassung der Tierschutztransport-Verordnung vom 11. Juni 1999, 

BGBl. I S.1337).  

 

Die aktuelle TierSchTr-VO betrifft den Straßen-, Schienen-, Schiffs- und Lufttransport von 

Haus- und Nutztieren, sonstigen Säugetieren und Vögeln, wechselwarmen Wirbeltieren und 

wirbellosen Tieren. Die wesentlichen Bestimmungen sind: 

1. die grundsätzliche Begrenzung der Transportdauer auf maximal acht Stunden mit Normal-

fahrzeugen,  

2. definierte Pausenintervalle für die verschiedenen Spezies,  

3. Regelungen zur Versorgung der Tiere,  

4. Hinweise zur  Belüftung,   

5. Festlegung von Ladedichten und 

6. der Sachkundenachweis der mit den Tiertransporten befassten Personen.  
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Von erheblicher Bedeutung sind die detaillierten Anforderungen an die Spezialfahrzeuge, die 

bei Transporten mit einer voraussichtlichen Zeitdauer von mehr als acht Stunden eingesetzt 

werden müssen (Verordnung (EG) Nr. 411/98 des Rates vom 16. Februar 1998, Vorschriften 

für Straßenfahrzeuge zur Beförderung von Tieren während mehr als acht Stunden, ABl. Nr. L 

52 S. 8). Diese Anforderungen betreffen im Wesentlichen die Futter- und Wasserversorgung 

der Tiere während des Transportes, Einstreu der Ladeflächen, Zwangsbelüftung der Lade-

buchten, Zugangsmöglichkeit zum Einzeltier und die Abtrennung von Kleingruppen. Mit den 

Spezialfahrzeugen dürfen z.B. Schweine mit einem Lebendgewicht von mindestens 30 kg 

maximal 24 Stunden, Rinder (mit einem Alter von mindestens sechs Monaten) und Schafe 

höchstens zweimal 14 Stunden mit einer einstündigen Versorgungspause transportiert werden, 

bevor sie für mindestens 24 Stunden in einer von der EU zugelassenen Versorgungsstation 

(Verordnung (EG) Nr. 1255/97 des Rates vom 25. Juni 1997 zur Festlegung gemeinschaftli-

cher Anforderungen für Aufenthaltsorte und zur Anpassung des im Anhang der Richtlinie 

91/628/EWG vorgesehenen Transportplans, ABl. EG Nr. L 174 S. 1) abgeladen, gefüttert und 

getränkt werden müssen.  

 

Ist das Transportziel weiter als acht Stunden entfernt oder wird eine Grenze überschritten, 

muss vor Transportbeginn ein Transportplan, aus dem Fahrtroute, Ruhezeiten und die Mög-

lichkeit des Fütterns und Tränkens hervorgehen, zur Plausibilitätskontrolle der zuständigen 

Behörde vorgelegt werden. 

 

Werden Tiere in Drittländer exportiert, muss der Amtstierarzt vor der Verladung deren Trans-

portfähigkeit kontrollieren. Wurden die Tiere bis zum Verlassen des Gemeinschaftsgebietes 

mehr als acht Stunden transportiert, ist an der Grenzkontrollstelle eine weitere Kontrolle der 

Tiere und des Fahrzeuges durch die zuständige Behörde vorgeschrieben. Hierbei hat der Tier-

arzt zu überprüfen, ob alle Tiere transportfähig sind und ob das Transportmittel den Anforde-

rungen der VO (EG) 411/98 entspricht. 

 

In einer zusätzlichen Verordnung (Verordnung (EG) Nr. 615/98 des Rates vom 18. März 1998 

mit Durchführungsbestimmungen zur Ausfuhrerstattungsregelung in Bezug auf den Schutz 

lebender Rinder beim Transport, ABl. Nr. L 082 S.0019-0022) wurde festgelegt, dass die 
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Auszahlung der Exporterstattungen beim Rindertransport von der Einhaltung der tierschutz-

rechtlichen Bestimmungen abhängig gemacht wird. Diese Bestimmung ist von erheblicher 

ökonomischer und juristischer Bedeutung und stellt einen Kontrollmechanismus, wenn auch 

erst im Nachhinein, dar. 

 

 

 

2.3. Wissenschaftliche Grundlagen der Vorschriften 
 

Viele Einzelbestimmungen in den Richtlinien und Transportverordnungen sind aufgrund von 

Erfahrungswerten, Annahmen und Absprachen in Gremien und nur zu einem geringen Teil 

über fundierte wissenschaftliche Untersuchungen festgelegt worden, da die steigende Zahl der 

Langzeittransporte schnell Regelungen zum Tierschutz erforderlich machte. Dieses führte 

dazu, dass einige wichtige Festlegungen umstritten blieben. Dazu gehören besonders die im 

Folgenden kurz diskutierten Bestimmungen.  

 

 

2.3.1. Fahrtzeitenregelung 

 

Unter Fahrtzeitenregelung wird der Wechsel zwischen den eigentlichen Transportzeiten, 

wenn das Fahrzeug sich bewegt, und den Ruhephasen, in denen das Fahrzeug steht und die 

Tiere versorgt werden, verstanden. 

 

Die Festlegung einer theoretisch ununterbrochenen Fahrtzeit von 14 Stunden und nach einer 

Versorgungsunterbrechung von einer Stunde weiteren 14 Stunden, geht offenbar vorrangig 

auf Untersuchungen von TARRANT et al. (1992) und WARRISS et al. (1995) zurück. Die 

Arbeitsgruppe um TARRANT stellte fest, dass sich 600 kg schwere Rinder nach 15 Stunden 

Transport niederlegten, wenn ihnen ausreichend Platz (weniger als 550 kg/m2) zur Verfügung 

stand. Bei einer zu geringen Platzbemessung (über 550 kg/m2) fiel auf, dass die Rinder weni-

ger oder gar nicht lagen, niederstürzten und nicht wieder aufstehen konnten und sich dann bei 
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Ankunft am Schlachthof direkt niederlegten, um sich auszuruhen. Ochsen hingegen, die 

durchschnittlich 340 kg wogen und denen eine Fläche von 1 m2 pro Tier zur Verfügung stand, 

legten sich während der 15 Stunden Transportzeit ebenfalls nicht nieder. Sie zeigten nach dem 

Transport Ermüdungserscheinungen, die durch eine deutliche Erhöhung des Enzyms Creatin-

kinase (CK) bis zu zwei Tage nach dem Transport bestätigt wurden (WARRISS et al. 1995). 

Die Autoren empfahlen deshalb die Transportzeiten auf 15 Stunden zu begrenzen. Untersu-

chungen außerhalb des Vereinigten Königreiches lagen zu diesem Zeitpunkt nur aus Finnland 

vor, die jedoch unter anderen Bedingungen durchgeführt worden waren. Wurden Rinder in 

Einzelbuchten voneinander getrennt transportiert, legten sie sich schon nach zwei bis drei 

Stunden nieder (HOKAVAARA 1993). Die überwiegende Mehrheit der Autoren war jedoch 

der Ansicht, dass mit zunehmender Transportdauer die Belastung der Tiere steigt (KENNY 

und TARRANT 1987a und b, ELDRIDGE et al. 1988, TARRANT 1990, WARRISS 1990, 

KENT und EWBANK 1991, FIKUART 1992, TARRANT et al. 1992, BROOM 1996, 

WARRISS 1996, KNOWLES 1999, KNOWLES et al. 1999, TARRANT und GRANDIN 

2000). Es wurde daher offenbar nach 14 Stunden Fahrtdauer eine Versorgungspause von einer 

Stunde festgelegt und aus praktischen Gründen ein anschließender Transport von weiteren 14 

Stunden gestattet. Die 14-Stunden-Regelung wurde später von KNOWLES et al. (1999) weit-

gehend bestätigt. Sie stellten fest, dass die deutlichsten Veränderungen wichtiger blutgetrage-

ner Belastungsindikatoren bei Schlachtrindern wie NEFA, β-HBS, Harnstoff und Kortisol 

innerhalb der ersten 15 Stunden des Transportes auftreten und sich später nur noch unbedeu-

tend verschlechtern oder sich auch wieder normalisieren können. 

 

Die vorstehende Diskussion zeigt, daß es keine einheitliche Meinung zur „optimalen“ Trans-

portabschnittzeit gibt, ebensowenig wie zur maximalen Transportlänge, die den Tieren noch 

zumutbar ist. Da sich von 15 beobachteten Tieren sieben nach 24 Stunden Transportzeit nie-

derlegten, wird von KNOWLES (1999) empfohlen, Transportzeiten auf maximal 24 Stunden 

zu begrenzen, und nicht wie in der EU Richtlinie 91/628/EWG 29 Stunden zuzulassen. Ande-

rerseits legt sich ein Teil der Tiere erst nach Transportzeiten von über 31 Stunden hin. Dies 

wird von KNOWLES et al. (1999) als Ermüdungserscheinung gewertet. Einig ist man sich, 

dass Rinder nach einer gewissen Transportzeit müde werden und ruhen sollten. Der Grad der 

Belastung der Tiere wird jedoch auch durch eine Vielzahl weiterer Faktoren beeinflußt. Die 
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ungewohnte Bewegung des Fahrzeugs verunsichert die Tiere und veranlasst sie, sich nicht 

niederzulegen oder Futter und Wasser aufzunehmen (TARRANT et al. 1992, KNOWLES 

1999). Ist jedoch ein genügend großes Platzangebot zum ungestörten Hinlegen, Liegen und 

Aufrichten vorhanden, wird dieses auch von den Tieren während der Fahrt angenommen. Es 

ist somit erkennbar, dass hohe Ladedichten zum rascheren Ermüden der Tiere führen und 

tiergerechte Transport- und Pausenintervalle eingerichtet werden müssen, damit die Tiere 

ruhen und sich erholen können. Eine angemessene Festlegung von Transport- und Pausenzei-

ten für Rinder kann aber derzeit nur unvollständig erfolgen, da neben der Transportzeit weite-

re Einflussfaktoren wie z.B. die Versorgung der Tiere mit Futter und Wasser, die Ladedich-

ten, die Fahrzeugausstattung oder die während des Transportes herrschenden Witterungsver-

hältnisse einbezogen werden müssen. Sind alle Faktoren günstig, kann auch länger transpor-

tiert werden, ohne dass die Tiere in ihrem Wohlbefinden erheblich und länger anhaltend be-

einträchtigt werden. Sind aber die Begleitfaktoren ungünstig (z.B. hohe Ladedichten, hohe 

Temperaturen und relative Luftfeuchte, schlechte Straßen, ungeübte Fahrer, kein Zugang zu 

den Tränken), so kann schon ein relativ kurzer Transport die Tiere stark belasten (TARRANT 

und GRANDIN 2000). 

 

 

2.3.2. Platzbemessung 

 
Bei der Platzbemessung handelt es sich um die Fläche, die einem Tier während eines Trans-

portes zur Verfügung stehen muss. Dabei spielt das Alter und das Gewicht der Tiere eine Rol-

le. Die Angaben werden entweder in Quadratmeter pro Tier oder aber Kilogramm pro Quad-

ratmeter gemacht. Neben den Fahrtzeiten und den Versorgungspausen ist besonders die Platz-

bemessung für die Tiere auf den Transportfahrzeugen heftig umstritten. 

  

Ladedichten für Rinder sind in den EU-Richtlinien 91/628/EWG, 95/29EWG und in der 

TierSchTr-VO für den Straßen-, Schienen- und Schiffstransport geregelt. Tabelle 2 gibt eine 

Übersicht zur Mindestbodenfläche je Tier und Lebendgewicht. Des Weiteren dürfen bis zu 15 

Kälber oder bis zu sechs erwachsene Rinder bei Querverladung oder bis zu acht erwachsene 
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Rinder beim Transport in der Gruppe zusammen transportiert werden. Die Gruppen sind je-

weils durch eine stabile Trennvorrichtung abzutrennen. 

 

Tab. 2:  Ladedichten für Rinder nach Tierschutztransport-Verordnung  

Lebendgewicht bis zu kg je Tier Mindestbodenfläche je Tier in m2 
50 0,33 

100 0,48 

250 0,95 

300 1,10 

350 1,17 

400 1,23 

450 1,28 

500 1,35 

550 1,40 

600 1,47 

650 1,53 

700 1,60 

Über 700 2,00 

 

 

WANDER (1976) erstellte die Formel für die Liegebreite (LB) und BOXBERGER (1983) 

diejenige für die Liegeplatzlänge (LL) unter Zuhilfenahme der schrägen Rumpflänge (sR, 

gemessen vom Schultergelenk bis zum Sitzbeinhöcker) und der Schulterbreite (Sb) zur Be-

rechnung des Platzbedarfes eines liegenden Rindes. Diese Formeln wurde von BOCKISCH 

(1990) modifiziert und lauten: 

LL = 0,922 • sR + 20 + 3 [ cm] 

LB = 2 • Sb + 5 [ cm] 

Legende: 

LL= Liegeplatzlänge, LB= Liegeplatzbreite, sR= schräge Rumpflänge, Sb= Schulterbreite 
Bezugnehmend auf die Erkenntnisse, dass die Tiere immer größer werden, erhielten die For-
meln für LL und LB einen absoluten Zuschlag von fünf bzw. drei cm. 
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Abb. 1: Die schräge Rumpflänge (sR) als Kenngröße zur Berechnung von Liegeflächen 

              in Boxenlauf- und Anbindeställen. 
 

Die nach diesen Formeln errechneten Flächen gewähren Rindern in Lauf- und Anbindeställen 

ein tierartgerechtes Aufstehen und Niederlegen. Auch für die Platzbemessung in Transport-

fahrzeugen können diese Formeln eingesetzt werden. Nun kann nicht daran gedacht sein, je-

des Einzeltier bei der Verladung zu vermessen, um die individuelle Liegefläche zu erhalten. 

Die Kenngröße der schrägen Rumpflänge zur Berechnung des Platzbedarfes kann jedoch ras-

se- und geschlechtsspezifische Unterschiede besser berücksichtigen als es die Körpermasse 

(kg) kann. So beträgt die schräge Rumpflänge einer drei Jahre alten Holstein-Friesian Kuh 

durchschnittlich 1,61 m und die Schulterbreite 0,48 m mit einer daraus resultierenden Liege-

fläche von 1,73 m2 (BOCKISCH 1990). Vergleicht man die errechnete Liegefläche mit den 

Werten in Tabelle 2, so erkennt man deutliche Unterschiede. Die Bemessung nach Körper-

masse resultiert in einer geringeren Platzzuweisung als die Berechnung über die schräge 

Rumpflänge.  

 

Dieses geringere Platzangebot soll Gefahrensituationen während der Fahrt z.B. bei starkem 

Abbremsen mindern helfen. Je größer der Abstand zwischen den einzelnen Tieren ist, desto 

größer sind die Flieh- und Aufprallkräfte im Falle einer Notbremsung mit möglichen Verlet-

zungsfolgen.  
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Wichtig ist, daß die Tiere auch während des Transportes einen natürlichen Abliege- und Auf-

stehvorgang durchführen können. Beim Hinlegen werden beim Rind zuerst die Karpalgelenke 

eingeknickt und ihr Vorderteil senkt sich auf die Vordermittelfüße herunter. Dann werden die 

Hintergliedmaßen zur Seite nach vorne genommen und die Hinterhand des Rindes fällt auf 

das Lager. Beim Aufstehen reicht die Muskelkraft alleine nicht aus, um den schweren Rumpf 

direkt hochzustemmen. Ein weit ausgeholter Schwung von Hals und Kopf hilft, die Hinter-

hand hochzuheben. Für diese Bewegungsabläufe braucht das Rind vor allem in der Längsrich-

tung Platz (PABST 2000). Wenn Rinder sich hinlegen, nimmt ihre Gesamtlänge und -breite 

meist zu. Da das Hinlegen und Aufstehen raumfordernde Bewegungen sind, die entweder zur 

Seite, nach vorne oder nach hinten gerichtet sind, muss noch zusätzlich Platz für jedes Tier 

zur Verfügung gestellt werden (WATTS 1981). Für Stallhaltung werden daher Mindestboden-

flächen empfohlen, die z.T. das Doppelte der Angaben der TierSchTr-VO betragen, wie die in 

Tabelle 3 genannten Buchtenflächen von PABST (2000) für auf Spaltenböden gehaltenen 

Mastbullen zeigen. 

Tab. 3: Platzbedarf  für Bullen im Stall mit Spaltenböden (PABST 2000) 

Lebendgewicht bis zu kg je Tier Mindestbodenfläche je Tier in m2 
250 1,8 

400 2,5 

600 3,0 

 

Neben den Formeln von WANDER (1976), BOXBERGER (1983) UND BOCKISCH (1990) 

gibt es zwei weitere Möglichkeiten, die Ladedichten auf Tiertransportfahrzeugen akzeptabel 

festzulegen: Die erste Möglichkeit bezieht sich auf den Platz, den die Tiere mit ihrem Körper 

einnehmen und welchen sie benötigen, um sich während des Transportes bewegen zu können. 

Die zweite legt akzeptable Ladedichten aufgrund einer adäquaten Ventilation des Innenrau-

mes des Transporters fest, denn bei hohen Ladedichten und bei schlechter Ventilation wird 

die Wärmeabgabe der Tiere behindert, wodurch das Wohlbefinden der Rinder beeinträchtigt 

wird (RANDALL 1993). Die üblichen Empfehlungen basieren allerdings in der Regel auf der 

Berücksichtigung der Körpergröße der Tiere sowie auf praktischen Erfahrungen. Ebenfalls 

beeinflussen folgende Faktoren die Ladedichten auf den Transportfahrzeugen: Größe, Alter, 
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Gewicht und Anzahl der Tiere, Transportstrecke, LKW-Typ, Spediteur sowie Klima 

(KNOWLES 1999). Wegen der vielen verschiedenen Einflussfaktoren hat eine Arbeitsgruppe 

der Europäischen Kommission in ihrem Bericht zum Tiertransport 1991 eine Formel zur Be-

rechnung der minimalen Ladedichte für jedes Tier in Bezug auf das Lebendgewicht erstellt:  

(1) A=0,021W 0,67 

A entspricht der Fläche in Quadratmetern, W ist das Lebendgewicht des Tieres in kg. 

 

Zusätzlich wurde die Empfehlung ausgesprochen, dass eine maximale Ladedichte von 360 

kg/m2 bei erwachsenen Rindern nicht überschritten werden sollte (KNOWLES 1999). RAN-

DALL (1993) modifizierte die Formel:    

(2) A=0,01 W 0,78 . 

Der Grund dafür war, das die Gleichung (1) eher für schwere Rinder ausgelegt war und leich-

tere Tiere so zu wenig Platz erhielten. Andererseits gesteht die Gleichung (2) den Tieren mit 

höheren Körpergewichten weniger Platz zu als die Gleichung (1). In Neuseeland wurde daher 

die Gleichung (2) für die Berechnung der minimalen und die Gleichung (1) zur Berechnung 

der maximalen Ladedichte angewendet (KNOWLES 1999). 

  

In der Praxis zählen Verstöße gegen die Ladedichtenregelungen zu den häufigsten Beanstan-

dungen durch die überwachenden Veterinärbehörden. Dieses hat im wesentlichen ökonomi-

sche Gründe, da die Transportkosten in der Einheit Hundertgewicht pro Kilometer berechnet 

werden. Hinzu kommt, dass Schlachttiere aufgrund einer Verminderung der Zahl der 

Schlachthöfe immer weitere Transportstrecken zurücklegen müssen (WHITING 2000). 

 

Verschiedene Untersuchungen zu Ladedichten bei Rindertransporten zeigten, dass Platzman-

gel bei Rindern zu erheblichen Einschränkungen des Wohlbefindens führt, was  sowohl durch 

den Anstieg des Plasmakortisolspiegels, des Blutglukosewertes und des Creatin-Kinase-

Spiegels (TARRANT et al. 1988, TARRANT et al. 1992) als auch durch Änderungen des 

Verhaltens der Tiere bei zunehmender Ladedichte deutlich wurde (ELDRIDGE und WIN-

FIELD 1988, TARRANT et al. 1988). TARRANT et al. (1988) stellten fest, dass es bei einer 

Ladedichte von 600 kg/m2 zu kritischen Überladungen mit deutlicher Herabsetzung des 

Wohlbefindens bei 500 bis 735 kg schweren Holstein-Friesian Ochsen kam. Dies spiegelte 
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sich sowohl in erhöhten Plasmakortisolspiegeln, vermehrten Hämatomen an den Schlachtkör-

pern als auch in häufigeren Stürzen und der Unterdrückung des Sozial- und Erkundungsver-

haltens der Tiere wider. Falls sich die Tiere niederlegten, konnten sie in vielen Fällen nicht 

wieder aufstehen, da andere Rinder über oder auf ihnen standen. In Australien erlitten 350 bis 

400 kg schwere Hereford-Ochsen bei einer Ladedichte von 460 kg/m2 schwere Verletzungen 

infolge von Stürzen und bei den Versuchen aufzustehen (ELDRIDGE und WINFIELD 1988). 

Waren die Hereford-Ochsen nur 350 kg schwer, verursachte eine Ladedichte von 320 bis 400 

kg/m2 keine Schwierigkeiten (ELDRIDGE et al. 1988). Die in Kanada gebräuchliche Lade-

dichte von maximal 385 kg/m2 bei Schlachtrindern stellt eine Art Kompromiss dar und wurde 

von WHITING (2000) als akzeptable Platzbemessung bezeichnet.  

 

Die Platzbemessung auf den Tiertransportfahrzeugen soll einerseits ökonomisch vertretbar 

sein und andererseits die Bedürfnisse der Tiere unter den Transportbedingungen ausreichend 

berücksichtigen. Zu geringe Besatzdichten erhöhen nicht nur die Gesamtzahl der Transporte 

(Verkehr, Umwelt), sie können auch eine Gefährdung für die Tiere darstellen (TARRANT 

1990, WHITING 2000). Außerdem darf die Ladedichte in ihrer Wirkung auf die Tiere nicht 

isoliert betrachtet werden. So bestehen enge Zusammenhänge zwischen Ladedichte, Gruppen- 

und Buchtengröße sowie Ventilation auf den Transportfahrzeugen. Diese Bedingungen kön-

nen im Einzelfall sehr verschieden sein und nach Temperatur und relativer Luftfeuchte, Ge-

sundheitszustand der Tiere und Streckenlänge variieren. Bestimmungen, welche die Vielzahl 

dieser Faktoren berücksichtigen wollten, wären vermutlich nur schwer in der Praxis umzuset-

zen und ohne einen ausgeklügelten Messaufwand (GEBRESENBETH et al. 2003) kaum zu 

überwachen (WARRISS 1996). 

 

 

 22 



2.3.3. Versorgung 

 

Die TierSchTr-VO schreibt die Versorgung der Rinder mit Futter und Wasser vor. Wasser 

steht in den meisten neuen Transportfahrzeugen über automatische Tränken immer zur Verfü-

gung. Futter in Form von Heu ist mitzuführen und wird den Tieren während der Standzeiten 

der Transportfahrzeuge zum Verzehr angeboten. Zur Futteraufnahme in Ruhe stehen den Rin-

dern allerdings nur eine Stunde nach einer 14-stündigen Transportzeit und dann erst wieder 

die 24-stündige Ruhepause nach einer Transportzeit von weiteren 14 Stunden zur Verfügung. 

  

Die Versorgung der Rinder mit Futter und Wasser beim Langstreckentransport ist aus mehre-

ren Gründen wichtig:  

(1) Rinder sind es gewohnt, unter üblichen Haltungsbedingungen praktisch ständig Zugang zu 

Futter und Wasser zu haben.  

(2) Die Tiere sind erhöhten physischen und psychischen Belastungen ausgesetzt, Stoffwech-

sel, Energieverbrauch und Wasserabgabe über die Haut sind erhöht. Aufgrund der Aufregung 

durch das Verladen ist größtenteils auch die fäkale und renale Ausscheidung erhöht, welche 

später bei Mangelversorgung auch reduziert sein können.  

(3) In Hungersituationen (über 24 Stunden Nahrungskarenz) führt der Mangel an enteralen 

Glukosevorläufern über einen vorübergehenden Abfall der Plasma-Glukosekonzentration zur 

Aktivierung der Gluconeogenese aus Laktat, Alanin und Glycerin (Leber) und zur Lipolyse 

(Fettgewebe). Durch den alternativen Einsatz von Fettsäuren als energieliefernde Substrate 

wird Glukose eingespart, es kommt allerdings zu erhöhten Fettsäure- und Ketonkörper-

Werten im Plasma (Hunger-Ketose). Hält die mangelnde Energieversorgung länger an, so 

kann sich aus einer subklinischen eine klinische Ketose entwickeln. Pathognomonisch für das 

Krankheitsbild ist eine Hyperketonämie, welche zu deutlichen Störungen der Verdauung (I-

nappetenz, Indigestion) und vielfach auch des Sensoriums sowie der Motorik (sensomotori-

sche Störungen bis zum Festliegen) führen kann. Häufig kommt es zu Hypoglykämie und 

fettiger Leberdegeneration. Fette Tiere sind hierfür besonders prädisponiert  (BICKHARDT 

1992).  

(4) Als weitere Beeinträchtigung der Gesundheit der Tiere ist die durch mangelnde Wasser-

aufnahme und Thermoregulation entstehende Dehydration zu sehen, welche sich in einer Ab-
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nahme von Körperflüssigkeit und einem Anstieg des Hämatokrits sowie der Natrium- und 

Plasmaproteinkonzentration im Plasma manifestiert. Nimmt die Dehydration stark zu, kann es 

zur Gefährdung der Thermoregulation und von kardiovaskulären Funktionen kommen. Ein 

zusätzlicher Hitzestress, dem sich die Rinder auf einem Transport im Sommer nicht entziehen 

können, steigert den Verlust an Körperflüssigkeit durch Schwitzen und Hecheln. Verwehrt 

man Rindern den Zugang zu Wasser, führt dieses bei den Tieren zu Durst, was ein ebenso 

unangenehmes Gefühl beim Tier hervorruft wie beim Menschen (WARRISS 1996), so dass 

das Wohlbefinden dieser Tiere durch eine mangelnde Wasserversorgung herabgesetzt wird. 

 

Da Dehydration bei Rindern auch schon bei Kurzstreckentransporten und besonders bei den 

Tieren, die zunächst zu Märkten oder Sammelstellen transportiert und anschließend erst zum 

Schlachthof gefahren wurden, zu beobachten ist (JARVIS et al. 1996a und b), muss unbedingt 

die Wasserversorgung auf Ferntransporten gewährleistet sein. Es sollen hohe Gewichtsverlus-

te sowie Qualitätsmängel der Schlachtkörper vermieden werden. Bei Ferntransporten stellt 

sich die ausreichende Futter- und Wasseraufnahme durch die Rinder aber oftmals als proble-

matisch dar. Bei Rindern werden nach Langzeittransporten regelmäßig deutliche Anzeichen 

von Dehydration auch unter moderaten klimatischen Bedingungen (4 bis 16°C) und mit aus-

reichendem Wasserangebot festgestellt (TARRANT et al. 1992, WARRIS et al. 1995). Durch 

eine geringere Futteraufnahme sowie ein energieärmeres Futter kommt es bei Rindern sehr 

schnell zu einer katabolen Stoffwechsellage. Besonders hochtragende Färsen sind oft nicht in 

der Lage, die benötigte Energie bereitzustellen und entwickeln eine Ketose. Aber auch bei 

männlichen Schlachtrinder können ansteigende Ketonkörperkonzentrationen im Plasma fest-

gestellt werden (SCHMEIDUCH 2002). Zusätzlich kommt es durch Exkretion, Evaporation 

und Atmung zu einem Verlust an Lebendgewicht, der aufgrund der mangelhaften Wasser- 

und Futteraufnahme während des Transportes nicht ausgeglichen werden kann (DANTZER 

1982, TARRANT und GRANDIN 2000). Der Gewichtsverlust von Rindern bei einem 24-

stündigen Transport wird mit durchschnittlich 8% angegeben (LAMBOOY und HULSEGGE 

1988, TARRANT et al. 1992). Der völlige Ausgleich  des Körpergewichtes  dauert anschlie-

ßend bis zu fünf Tage (WARRISS et al. 1995). Der Gewichtsverlust ist dabei sowohl für den 

Tierschutz (reduzierte Aufnahme von Futter und Wasser als Ausdruck eines beeinträchtigten 
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Wohlbefindens) als auch aus wirtschaftlicher Sicht (reduzierte Schlachtkörpergewichte, Min-

derung der Fleischqualität) von Interesse (TARRANT und GRANDIN 2000). 

 

In der TierSchTr-VO sind zur besseren Versorgung der Tiere Pausenregelungen vorgeschrie-

ben worden. Es handelt sich dabei um zwei verschiedene Arten von Pausen: während der ein-

stündigen Pause nach einer 14-stündigen Transportzeit bleiben die Tiere auf den Fahrzeugen 

und werden auf diesen mit Futter und Wasser versorgt, sofern die LKW über keine automati-

schen Tränken verfügen. Nach weiteren 14 Stunden Transport müssen die Tiere an einem von 

der EU zugelassenen Aufenthaltsort abgeladen und versorgt werden. Diese Pause soll 24 

Stunden betragen, in der sich die Tiere vom Transport erholen sollen, um die durch den 

Transport entstandenen Defizite auszugleichen bzw. für einen weiteren Transportabschnitt 

genügend Energie zu sammeln. Bei beiden Pausen ergeben sich allerdings Probleme: Es zeig-

te sich, dass sich die Rinder oftmals während der einstündigen Pause von der Umwelt außer-

halb des Transporters ablenken ließen und sich nicht ausreichend mit Futter- und Wasserauf-

nahme sowie Ausruhen beschäftigten. Auch kam es regelmäßig zu größerer Unruhe innerhalb 

der Buchten. (KNOWLES et al. 1997, KNOWLES et al. 1999, KNOWLES 1999). Bei der 

24-stündigen Pause gestaltet sich das Abladen und Aufstallen oftmals als Risikofaktor. Für 

die Versorgung der Tiere ist das zwar einfach, jedoch sind eine Reihe von Problemen damit 

verbunden. Mischt man die Tiergruppen, kommt es zu Rangkämpfen innerhalb der Gruppe, so 

dass die Tiere kaum fressen oder trinken und sich nicht genügend vom Transport erholen und 

sich besonders ihre Stoffwechsellage weiter verschlechtert (KNOWLES et al. 1999, KOS 

2001, SCHMEIDUCH 2002). Der Abladestress für die Tiere in eine fremde Umgebung ist 

nicht zu unterschätzen. Außerdem birgt das Zusammenbringen von Tiergruppen verschiede-

ner Herkünfte immer auch die Gefahr einer Infektionsübertragung.  

 

Die Gestaltung der Pausen stellt sich somit schwierig dar. Dabei sind sowohl die Dauer, die 

Organisation (Abladen in Versorgungsstationen, Buchtengröße und Tieranzahl pro Bucht, 

Gestaltung der Buchten bei den verschiedenen Geschlechtern) sowie Art und Qualität des 

angeboten Futters zu überarbeiten. Bei den einstündigen Pausen ist es fragwürdig, ob die 

Dauer ausreicht, damit die Tiere in Ruhe genügend  Futter und Wasser aufzunehmen und sich 

nicht von der äußeren Umgebung ablenken lassen. Es sollten weitere Untersuchungen durch-
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geführt werden, um die Dauer zu optimieren. Die Art und Qualität des Futters sollte so ge-

wählt werden, dass es eine hohe Akzeptanz bei den Rindern hat. Bei den 24-stündigen Pausen 

in den Versorgungsstationen können den Rindern zwar genügend Zeit und Platz zur Futter- 

und Wasseraufnahme eingeräumt werden, auch haben alle Tiere genügend Platz sich hinzule-

gen, doch müssen die Aufenthaltsbereiche den Anforderungen des Geschlechtes der Tiere 

angemessen hergerichtet sein. Werden Bullen in Buchten ohne Aufspringhinderung aufge-

stallt, führt dies oft zu verschärften Rangkämpfen, Drohgebärden und Aufspringen. Verstärkt 

wird dieses Verhalten zusätzlich durch Umgruppierungen der Tiere. Die Bullen nehmen dann 

kaum Futter und Wasser auf und sind nach der Ruhepause stärker erschöpft als nach dem 

Transport (KOS 2001, SCHMEIDUCH 2002). Es zeigt sich, dass besonders bei der Pausen-

regelung beim Tiertransport noch viele Fragen nicht ausreichend beleuchtet wurden und des-

halb noch keine optimalen Bedingungen geschaffen werden konnten. Es bedarf zur Optimie-

rung dieser Verhältnisse weiterer wissenschaftlicher Untersuchungen. 

 

 

2.3.4. Fahrzeugausstattung 
 

Transportfahrzeuge für den Langstreckentransport sind mit Einstreu, Futter, Tränken, Belüf-

tungssystem, sowie Trennwänden zwischen den einzelnen Buchten ausgestattet. Zusätzlich 

muss jederzeit der Zugang zu allen Tieren gewährleistet sein (Verordnung des Rates (EG) Nr. 

411/98 vom 16. Februar 1998).  

 

Der Ferntransport von Rindern wird i.d.R. in LKW mit doppelstöckigem Aufbau, Auflieger 

oder Anhänger durchgeführt. Der obere Stock ist oftmals als Hubboden ausgeführt, so dass 

die Tiere über eine kurze Rampe aufgeladen werden und der Boden dann angehoben wird. 

Andere Aufliegertypen wie das sog. „Pullman-System“ haben feststehende Fußböden, so dass 

der obere Stock über eine lange, 18° steile Rampe beladen wird, was für erwachsene Rinder 

kein Probleme darstellt, da sie viele verschiedene Verladerampen akzeptieren (KENNY und 

TARRANT 1987c). Die Fahrzeuge sind in der oberen wie in der unteren Etage in zwei bis 

vier Buchten unterteilt, in denen je nach Tiergröße fünf bis acht Rinder untergebracht werden 

können. Auflieger eignen sich als Transporter allerdings am besten, da diese aufgrund ihrer 
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Größe mit größerer Vorsicht und deutlich langsamer gefahren werden als LKW mit Aufbau 

und Anhänger (TARRANT und GRANDIN 2000). 

 

Um die Vorgaben der Verordnung (EG) Nr. 411/98 zu erfüllen, sind alle Buchten von außen 

zugänglich. So ist jedes Tier im Notfall erreichbar, alle Tiere können mit Futter und Wasser 

versorgt sowie die Einstreu ergänzt werden. In den meisten Fahrzeugen sind Tränkevorrich-

tungen installiert, wobei in jeder Bucht zwei Selbsttränken vorhanden sind. Es ist darauf zu 

achten, dass die Tiere mit der Tränketechnik vertraut sind, da sie sonst kein Wasser konsu-

mieren und es zu Dehydration und den damit verbundenen Beeinträchtigungen der Gesund-

heit und des Wohlbefinden kommen kann. Die Wassertanks sowie die Funktionsfähigkeit der 

Selbsttränken müssen vom Fahrpersonal regelmäßig kontrolliert werden, um den Tieren eine 

ausreichende Aufnahmen von Trinkwasser zu ermöglichen. Die Innenausstattung der Buchten 

ist so gestaltet, dass die Verletzungsgefahr der Tiere reduziert wird; bewegliche Trennwände 

dienen dazu, Tiere oder Tiergruppen von anderen trennen zu können. Um die Rinder vor 

Klauengeschwüren, Druckstellen und Dekubitalstellen zu schützen sowie einen besseren 

Komfort zu bieten, werden die Buchten mit Einstreu versehen. Auch dient die Einstreu als 

Wärmedämmung bei kalten Witterungen. Zusätzlich werden Kot und Harn von der Streu auf-

genommen, so dass die Ausscheidungsprodukte nicht in die Umwelt geraten bzw. den Boden 

rutschig machen (TARRANT und GRANDIN 2000). 

 

Da bei Ferntransporten von Nordeuropa in den mediterranen Raum verschiedene Klimazonen 

durchfahren werden, muss einer Überhitzung des Innenraumes der LKW durch leistungsfähi-

ge Zwangs- oder Passivlüftungen entgegengewirkt werden. Für alle Tiere im Inneren des 

Fahrzeuges muss eine Temperaturspanne zwischen 5° C und 30° C eingehalten werden, wo-

bei je nach Außentemperatur eine Toleranzbreite von 5° C zugelassen ist. Die relative Luft-

feuchte sollte nicht über 80 % ansteigen. Bei der Zwangslüftung handelt es sich um ein Sys-

tem, bei dem die Luft durch mechanische Vorrichtungen, wie z.B. Ventilatoren, in den Innen-

raum des Fahrzeuges gedrückt oder gesogen wird. Die Zwangsbelüftung der Transportfahr-

zeuge ist so gestaltet, dass auf einer Längsseite des Transporters Ventilatoren angebracht sind 

und auf der gegenüber liegenden Seite Lüftungsöffnungen vorhanden sind, durch welche die 

Innenluft nach außen gedrückt wird (RANDALL und PATEL 1993). Dies sichert eine kon-
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stante Menge an Frischluft, abhängig von der Kapazität und Regelung der mechanischen Vor-

richtungen. Durch die Zwangslüftung wird ein konstanter Luftstrom erzeugt, der von der 

Fahrtgeschwindigkeit des Fahrzeuges unabhängig ist. Die empfohlene Lüftungsrate laut Deut-

schem Institut für Normung e. V. soll innerhalb eines Stalles während des Sommers zwischen 

63 und 106 m3/h/100 kg Lebendgewicht liegen. Im Winter sollen die Lüftungsraten nicht we-

niger als 10 m3/h/100 kg Lebendgewicht betragen (DIN 18910) (DEUTSCHES INSTITUT 

FÜR NORMUNG E. V. 1992). Ähnliche Verhältnisse sollen auch in den Innenräumen der 

Transportfahrzeuge vorherrschen. Je nach Witterung können sowohl die Lüftungsöffnungen 

in ihrem Öffnungsgrad als auch die Rotationsgeschwindigkeit der Ventilatoren reguliert wer-

den. Es stellte sich heraus, dass Lüftungsschlitze, die oberhalb der Köpfe der Tiere liegen, 

nicht durch die Körper der Tiere verschlossen und somit in ihrer Funktionsfähigkeit beein-

trächtigt werden (RANDALL 1993). Die Höhe der Buchten sollte deshalb so bemessen sein, 

dass noch ausreichend Platz über den Köpfen der Tiere vorhanden ist und keine Berührung 

der Rücken mit der Decke zustande kommt, damit die Luftführung im Ladebereich gewähr-

leistet wird und zusätzlich keine Verletzungsgefahr für die Tiere besteht und diese sich ge-

fahrlos bewegen können. 

 

 

2.3.5. Thermoregulation 
 

Rinder besitzen besonders für niedrige Temperaturen eine gute Thermoregulation. Ungünstige 

Temperaturen und Luftfeuchte sowie unzureichende Luftbewegung im Inneren eines Trans-

portfahrzeuges sind häufig Hauptursachen für Stress und reduziertes Wohlbefinden. Die meis-

ten Tiertransportfahrzeuge sind mit einer passiven Lüftung ausgestattet. Das Mikroklima in-

nerhalb des Fahrzeuges ist somit sowohl von den äußeren Klimabedingungen als auch von der 

Fahrtgeschwindigkeit abhängig. Aber auch die Tiere, die im Fahrzeug transportiert werden, 

beeinflussen das Mikroklima durch Abgabe von Körperwärme, Wasserdampf, Gasen und 

Ausscheidungsprodukten (COCKRAM und MITCHELL 1999). 

  

Für die Wärmeabgabe der Tiere ist der Wassergehalt der Luft von elementarer Bedeutung, da 

Tiere Wärme mit ihrer Umgebung austauschen müssen. Dieses ist umso einfacher, je größer 
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die Unterschiede zwischen Körper- und Außentemperatur bzw. dem Feuchtigkeitsgehalt der 

Luft sind. Die drei physikalischen Prinzipien der Wärmeübertragung sind dabei Konvektion 

(Wärmetransport durch Strömungsbewegung), Radiation (Strahlung) und Konduktion (Wär-

meleitung durch direkten Kontakt). Ist die Luftfeuchtigkeit bei warmen Wetterlagen hoch, 

können die Tiere nicht entsprechend Feuchtigkeit abgeben, die auf ihrer Körperoberfläche 

verdunsten und sie so kühlen würde. Sehr hohe Luftfeuchtigkeit kann auch bei kühler Luft zu 

einem tiefgreifenden Hitzestress führen, wenn es aufgrund einer geringen Luftbewegungsrate 

nicht zum Abtransport von entstandener Wärme und Feuchtigkeit kommt und somit keine 

Kühlung durch Konvektion möglich ist. Diese Situation kann sich durch das Fahrzeugdesign, 

die Ladedichte und die Einstreu im Fahrzeug noch verschlechtern (COCKRAM  und MIT-

CHELL 1999). Damit die Thermoregulation der Tiere aufrechterhalten wird, muss eine aus-

reichende Ventilation des Innenraums der Transporter gewährleistet werden. Die Angaben in 

der DIN 18910 zur Luftströmungsgeschwindigkeit in Ställen sollten auch in den Transport-

fahrzeugen realisiert werden, damit den Tieren eine effiziente Thermoregulation ermöglicht 

wird. Die Lüftungsanlagen der Transportfahrzeuge müssen bei jeder Ladedichte so arbeiten, 

dass die von den Tieren produzierte Wärme, Feuchtigkeit und Schadgase wie CO2 und Am-

moniak ausreichend mit Frischluft ausgetauscht werden, da es nicht zu einem Hitzestau im 

Fahrzeug kommen darf (RANDALL 1993).  

 

Ein besonderes Problem bei der Thermoregulation stellen die Tiertransporte während des 

Hochsommers dar. Um die Überhitzung der Tiere zu verhindern, sind lange Standzeiten der 

Fahrzeuge zu verhindern, da es oftmals schon bei kühlem Wetter zu einer Steigerung der 

Körpertemperatur der Tiere aufgrund mangelnder Luftbewegung in einem stehenden Fahr-

zeug kommen kann (GRANDIN 1992). Die im Hochsommer tagsüber herrschenden hohen 

Außentemperaturen erhöhen diese Gefahr. Die obere kritische Temperatur liegt dabei laut 

RANDALL (1993) bei 31°C. Den Tieren sollte außerdem zu jedem Zeitpunkt des Transportes 

ausreichend Wasser zur Verfügung stehen, um der Dehydration durch Thermoregulation und 

damit einem herabgesetzten Wohlbefinden entgegenzutreten (COMMISSION OF THE EU-

ROPEAN COMMUNITIES 2001).  
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2.3.6. Bewegung und Vibrationen 

 

Bei der Transportfahrt kommt es durch Fahrzeugbewegung, Motorenlauf und Straßenbeschaf-

fenheit zu Vibrationen, Schwankungen und Bewegungen des Fahrzeuges. Wie sich diese E-

nergien auf die Tiere auswirken, ist aber nur wenig bekannt. Ein weiterer Einfluss ist die 

Fahrweise des Fahrers. TARRANT et al. (1988) brachten Fahrereignisse wie Kurvenfahren, 

Bremsen und Gangwechseln in Beziehung mit Gleichgewichtsverlust von Rindern. 

 

Vibrationen und Erschütterungen verursachen besonders bei Schweinen während der Fahrt 

Übelkeit, Müdigkeit und Unwohlsein ähnlich wie beim Menschen, was sich durch Verhal-

tensmerkmale wie Schnüffeln, Schaum vorm Maul, Leerkauen, Würgen und Erbrechen äußert 

(RANDALL und BRADSHAW 1998, BRADSHAW et al. 1999). Bei Rindern ist das Auftre-

ten der sog. Reisekrankheit nicht genau bekannt, bei Schiffstransporten bei unruhiger See 

konnte bei einigen Tieren starkes Speicheln sowie eine deutliche reduzierte Futteraufnahme 

beobachtet werden, was sich bei ruhiger See wieder normalisierte (MÜLLER und VON 

HÖRSTEN 1982, WILSON 1997), so dass nicht ausgeschlossen werden kann, dass auch Rin-

dern eine Form der Reisekrankheit auftritt. Durch Vibration kann es darüber hinaus zu Verän-

derungen im regionalen Blutfluss, im Herzschlagvolumen, des Blutdruck, der Atmungsfunk-

tionen und der Darmmotilität kommen. Auch Lungenschäden, Störungen der Thermoregulati-

on und Skelettmuskelschäden sind möglich (STEPHENS und RADER 1983, SCOTT 1994). 

Intensive Untersuchungen an Geflügel ergaben, dass prädominante Vibrationsfrequenzen, wie 

sie auf kommerziell durchgeführten Transporten vorkommen (RANDALL et al. 1993), Aver-

sionen (RUTTER und RANDALL 1993) und signifikante physiologische und metabolische  

Veränderungen hervorrufen. Diese äußern sich besonders in der Aktivierung der Nebennie-

renrinde, Mangel an Energiesubstraten, Stressmyopathien bzw. Muskelschäden und Mangel 

an Muskelglykogen (WARRISS et al. 1997, CARLISLE et al. 1998). Bei Schweinen stieg der 

Kortisolwert  im Blut nach Transporten auf Straßen mit rauher Oberfläche höher an als auf 

Straßen mit glatter Oberfläche (BRADSHAW et al. 1996). Da es sich gezeigt hat, dass Nutz-

tiere negativ auf Vibrationen, Erschütterungen und Bewegungen der Transportfahrzeuge rea-

gieren, sind technische Verbesserungen an den Fahrzeugen vorzunehmen: Die Vibration des 

Aufliegers wird durch die Nutzung pneumatischer Federungen anstelle von Blattfederungen 
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erheblich reduziert (TARRANT und GRANDIN 2000). Bei einer Blattfederung weist die 

Vibration eine Frequenz von drei bis sechs Hz auf. Die pneumatischen Federungen haben 

dagegen signifikant niedrigere Vibrationsfrequenzen, welche bei etwa zwei Hz liegen, so dass 

die auf die Tiere wirkenden Kräfte zu geringeren Belastungen führen (SINGH 1991).  

 

 

2.3.7. Zusammensetzung der Tiergruppen innerhalb des Transporters 

 

Bei der Zusammenstellung von Tiergruppen sollte darauf geachtet werden, Tiere gleicher Art, 

Größe und Gewicht, Alter und Geschlecht zusammen zu transportieren. Dieses gilt besonders 

auch für horntragende und hornlose Tiere. Stallt man Tiere zusammen auf, die sich kennen, 

vermeidet man Rangkämpfe nachhaltig. Bei Neugruppierungen der Rinder vor Transportbe-

ginn ist dieses aber nicht immer möglich, so dass es häufig zu sozialen Interaktionen wie Auf-

springen, Kopf-zu-Kopf- bzw. Kopf-zu-Rumpf-Kämpfen kommt. Daraus resultiert eine starke 

Verminderung des Gehaltes an Glykogen im Muskel sowie nach der Schlachtung ein Anstieg 

des pH-Wertes des Fleisches, so dass die Fleischreifung fast ausbleibt und es zum sog. Dark-

cutting-beef kommt (Fleisch erscheint dunkelrot, derb und trocken, lässt sich schlecht schnei-

den, wirkt leimig-klebrig und ist infolge des hohen pH-Wertes wenig haltbar) (KENNY und 

TARRANT 1987c). Die Gefahr von Rangkämpfen besteht auch in den Ausruhstationen, wenn 

die Tiere nicht als geschlossene Gruppe aufgestallt, sondern gemischt werden. Dieses Verhal-

ten ist besonders bei Bullen zu beobachten, wo wiederum besonders Aufspringen, Drohge-

bärden und Kopf-Kopf-Kämpfe im Vordergrund stehen (COCKRAM 1990, WARRISS 

1996). Daher ist es notwendig, in den Warteställen der Schlachthöfe Höhenbegrenzungen 

zum Aufsprungschutz zu errichten, da den Tieren dadurch diese Möglichkeit genommen wird 

und diese sich somit ruhiger verhalten. Fleisch beruhigter und ausgeruhter Rinder weist eine 

bessere Fleischqualität auf (KENNY und TARRANT 1987c). Anders als Bullen reagieren 

Ochsen deutlich weniger heftig auf Neugruppierung. Ältere Ochsen werden sogar als meis-

tens frei von Aggressionen beschrieben (TENNESSEN et al. 1985). 

 

 

 31 



2.3.8. Organisation 

 

Zu einem tierschutzgerechten Transport gehört auch eine sorgfältige Planung und Organisati-

on des Transportes. Wesentlicher Teil ist zunächst die Überprüfung der Tiergesundheit (Impf-

schutz und Immunstatus der Tiere). Auch Informationen über die Art der Fütterung der Tiere 

ist hilfreich. Werden Rinder von verschiedenen Betrieben zu einer Sammelstation gebracht, 

so ist darauf zu achten, dass Tiere, die zu den gleichen Zielen gehen, frühzeitig zusammenge-

stellt werden. Für Ferntransporte sollten die betroffenen Tiere schon zwei bis drei Tage vorher 

in Sammelstationen zusammengeführt werden, um sich aneinander und an das Futter, welches 

für den Transport bestimmt sein soll, zu gewöhnen. Ist dieses nicht möglich, sollte den Tieren 

bis zwölf Stunden vor dem Transport gutes Futter in ausreichenden Mengen zur Verfügung 

stehen (COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 2002). Rinder, die nur auf 

der Weide gehalten wurden, sollten ohne vorheriges Aufstallen nicht transportiert werden, da 

sie durch Grasfütterung breiigen Kot ausscheiden, was starke Verschmutzungen aller Tieren 

verursacht und zu einer stärkeren Dehydration durch vermehrte Wasserausscheidung mit dem 

Kot führt (GRANDIN 1992). Außerdem kann der dünnflüssige Kot leichter aus dem Fahr-

zeug in die Umwelt gelangen, was u.U. ein seuchenhygienisches Risiko darstellen kann (FI-

KUART 1992). 

 

Vorteilhaft für einen Langstreckentransport ist eine gute körperliche Fitness der Tiere. Rinder, 

die vor einem Transport beispielsweise auf der Weide gehalten werden, sind sowohl an kör-

perliche Aktivität sowie an Klimaeinwirkungen gewöhnt und können sich besser einer neuen 

Situation anpassen (STEINHARDT et al. 1997). Allerdings sollten sie vor dem Transport aus 

den oben erwähnten Gründen aufgestallt werden. Ein zusätzliches Transporttraining könnte 

außerdem bewirken, dass sich die Tiere an die mit dem Transportvorgang verbundenen Akti-

vitäten und Ereignisse gewöhnen (GRANDIN 1997, STEINHARDT und THIELSCHER 

1998). Es sollten aber nur die Tiere über lange Strecken transportiert werden, die eine gute 

körperliche Kondition aufweisen und lahmheitsfrei sind. Jede Art von Lahmheit ist ein Zei-

chen für pathologische Veränderungen am Bewegungsapparat mit negativen Auswirkungen 

auf das Wohlbefinden, mit denen Tiere keine Ferntransporte antreten sollten (GRANDIN 

2001). 
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2.3.9. Einfluss des Menschen (Fahrweise, Handling) 

 

Der Mensch nimmt in verschiedener Weise Einfluss auf die ihm zum Transport anvertrauten 

Tiere. Die Tiere sollten grundsätzlich Menschen gewöhnt sein, denn während der Vorberei-

tungen für einen Transport kommen die Tiere in engen Kontakt zum Menschen. Sind Tiere 

den Umgang mit dem Menschen gewöhnt, fällt eine Stressantwort in dieser Situation deutlich 

geringer aus, als bei Tieren, die keinen Kontakt zu Menschen hatten (BOIVIN et al. 1992, 

BROOM 1996, GRANDIN 1997, TARRANT und GRANDIN 2000). Schon junge Tiere soll-

ten an Situationen wie beispielsweise das Treiben und der Umganges mit dem Menschen ge-

wöhnen sein, da das „Handling“ dieser Tiere im Erwachsenenalter einfacher und somit ge-

fahrloser für Mensch und Tier ist. Werden Einzeltiere einer Herde verängstigt, so werden von 

diesem Tier nach zehn bis 15 Minuten Angstpheromone über den Urin ausgeschieden, was 

die gesamte Herde in Unruhe und Angst versetzen kann, was vor Transporten unbedingt zu 

vermeiden ist (GRANDIN 1997). Generell ist übertriebene Härte gegenüber den Tieren zu 

vermeiden, vielmehr sind sie durch ruhiges, aber konsequentes Auftreten des Personals zur 

geforderten Handlung zu bringen (BROOM 1996), was durch den Bau von geeigneten Treib-

gängen sowie den Gebrauch von Plastikpaddeln oder Flatterband als Treibhilfe unterstützt 

werden kann (GRANDIN 2001).  

 

Generelles Problem bei Transporten ist, dass es bei Nutztieren häufig zu einem Besitzerwech-

sel kommt. Damit ändert sich jeweils auch der für die Tiere Verantwortliche. Die Zeit des 

Transportes stellt somit des öfteren einen Zeitraum dar, in dem die Verantwortung für das 

Wohlbefinden der Tiere nicht eindeutig einer Person obliegt. Häufig entsprechen dann die 

Gegebenheiten nicht den Vorstellungen des Tierschutzes (TARRANT und GRANDIN 2000). 

Durch die Tierschutztransport-Verordnung wird deshalb versucht, dem Fahrpersonal Verant-

wortung für die Tiere, die sie transportieren, zu übertragen. Zusätzlich müssen die Fahrer von 

Tiertransportfahrzeugen einen Trainingskurs besuchen und einen Sachkundenachweis erbrin-

gen, um Tiere fahren zu dürfen. Dieses hat den Zweck, durch Fahrroutine starke laterale Be-

wegungen des Fahrzeuges sowie plötzliche Stopps, zu schnelle Kurvenfahrten, Gangwechsel 
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oder ruckhaftes Bremsen zu vermeiden, um die Verletzungsgefahr durch Gleichgewichtsstö-

rungen und Stürze zu verringern (BROOM 1996). 

 

 

 

2.4. Wichtige Definitionen zum Tierschutz, Verhalten und Wohlbefinden 
 

In §1 des Tierschutzgesetzes heißt es, dass der Mensch für das Tier als Mitgeschöpf verant-

wortlich ist, dessen Leben und Wohlbefinden zu schützen sind und dem niemand ohne ver-

nünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen darf. Die wichtigsten Begriffe 

sind Leben, Wohlbefinden, Gesundheit, Schmerzen, Leiden und Schäden, die im Folgenden 

näher erläutert werden:  

 

 

2.4.1. Wohlbefinden 

 

Wohlbefinden ist definiert als ein Zustand körperlicher und seelischer Harmonie des Tieres in 

sich und mit der Umwelt (LORZ und METZGER 1999). Dabei sind Gesundheit und ein in 

jeder Beziehung normales Verhalten als regelmäßige Anzeichen des Wohlbefindens anzuse-

hen. Beide Begriffe stehen für ungestörte, artgemäße und verhaltensgerechte Abläufe der Le-

bensvorgänge. Voraussetzung für Wohlbefinden ist die Abwesenheit von Schmerzen und 

Leiden. Gesundheit sollte aber nicht mit Wohlbefinden gleichgesetzt werden, obwohl bei der 

Störung des Allgemeinbefindens i.d.R. auch von einer Beeinträchtigung der Gesundheit und 

damit des Wohlbefindens ausgegangen werden kann (LORZ und METZGER 1999). BROOM 

(1986) beschrieb Wohlbefinden eines Individuums als dessen Fähigkeit, sich mit seiner Um-

welt erfolgreich auseinander zusetzten.  

 

Wohlbefinden bei Tieren ist somit nicht einfach zu messen, da Befindlichkeiten eines Tieres 

nicht unmittelbar zugänglich sind. FRASER und LEONARD (1993) nennen als Vorausset-

zung für Wohlbefinden ein hohes Maß an biologischer Funktionalität, das Freisein von Lei-

den, Schäden, Angst und Schmerzen und anderen negativen Einflüssen sowie das Nutzen po-
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sitiver Erfahrungen um z.B. Komfort herzustellen. Wohlbefinden kann daher nur über Indika-

toren erschlossen werden. Diese Indikatoren stammen insbesondere aus den Bereichen Ver-

halten, Gesundheit, Physiologie, Leistung, Kondition und Hygiene. Tabelle 4 zeigt die am 

häufigsten zur Beurteilung von Wohlbefinden herangezogenen Indikatoren.  

 

Tab. 4: Indikatoren zur Beurteilung bzw. Messung des Wohlbefindens bei Tieren (nach   
             BROOM und JOHNSON 1993) 
 
Indikatoren zur Beurteilung bzw. Messung 

herabgesetzten Wohlbefindens 
Indikatoren zur Beurteilung bzw. Messung 

ungestörten Wohlbefindens 
Herabgesetzte Lebenserwartung 
 

Physiologische Indikatoren für Wohlbefinden 

Reduzierte Fähigkeit zur Fortpflanzung sowie 
herabgesetztes Körperwachstums 
 

Verhaltensmerkmale für Wohlbefinden 

Körperschäden Möglichkeit der Tiere, das von ihnen bevor-
zugte Verhalten ausführen zu können 
 

Auftreten von Krankheiten 
 

Mannigfaltigkeit normaler Verhaltensweisen 

Immunsuppression 
 

Auftreten physiologischer Prozesse sowie 
normale anatomische Entwicklung des Tieres 
 

Physiologische Versuche, sich in der Umwelt 
zurechtzufinden („coping“) 
 

 

Verhaltensanpassungen, um sich in der Um-
welt zurechtzufinden („coping“) 
 

 

Verhaltensanomalien 
 

 

Zeigen von Aversionen durch Verhaltensän-
derungen 
 

 

Unterdrückung arttypischen Verhaltens 
 

 

 

Durch diese Indikatoren wird es möglich einzuschätzen, ob die Tiere in ihrem Wohlbefinden 

beeinträchtigt sind bzw. sich in ihrer Umgebung zurechtfinden. Dabei versucht jedes einzelne 

Tier auf verschiedene Art und Weise, sich unangenehmen Situationen zu entziehen bzw. sich 

an diese anzupassen (BROOM 1988). Tiere reagieren dabei sowohl kurzfristig (erhöhte Herz-
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frequenz, Blutparameter etc.) als auch langfristig (Verhaltensmodifikationen) (BROOM 

1986). Im Zusammenhang mit dem Begriff Wohlbefinden werden oft auch die Begriffe „art-

gemäß“ und „verhaltensgerecht“ diskutiert. Diese beiden Begriffe werden zunehmend im 

Begriff „tiergerecht“ zusammen gefaßt (SUNDRUM 1994a). Die Tiergerechtheit z. B. von 

Haltungssystemen wird anhand pathologisch/epidemiologischer Kriterien, produktionsrele-

vanter Körperfunktionen, ethologischer, physiologischer und neurobiologischer Parameter 

sowie Einflüssen aus Ethik, Philosophie, Politik und Gesellschaft bewertet (SUNDRUM 

1994b). 

 

 

2.4.2. Gesundheit 

 

Gesundheit wurde 1946 von der WORLD HEALTH ORGANIZATION für den Menschen 

definiert. Diese Definition wurde seitdem nicht mehr verändert. Sie lautet: 

„Gesundheit ist ein Zustand umfassenden physiologischen, geistigen und sozialen Wohlbefin-

dens und nicht nur die Abwesenheit von Krankheit oder Behinderung“ (PRÄAMBEL DER 

SATZUNG DER WELT GESUNDHEITSORGANISATION, WHO 1946). Diese Definition 

ist auch auf das Tier übertragbar. Unter Anwendung dieser Definition sind neben Anzeichen 

für wiederholt durchgemachte schwere Erkrankungen (postmortal festgestellte pathologisch-

anatomische Veränderungen) dann auch Anzeichen für Verhaltensstörungen (z.B. Verletzun-

gen durch Kannibalismus, Stereotypien) sowie Anzeichen für Misshandlungen durch den 

Menschen (Schlagstriemen, Amputationen ohne medizinische Indikation) Indikatoren für 

schwerwiegende Tiergesundheitsstörungen (BLAHA und BLAHA 1995).  

 

 

2.4.3. Schmerzen, Leiden und Schäden 

 

Schmerzen, Leiden und Schäden sind die zentralen Begriffe im deutschen Tierschutzgesetz. 

Im Hinblick auf den Vollzug des Tierschutzgesetzes ergibt sich die Notwendigkeit, Schmer-

zen, Leiden und Schäden beim Tier zu definieren und mit möglichst objektiven Methoden zu 

erfassen (WINCKLER und BREVES 1997).  
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2.4.3.1. Schmerzen 

 

Schmerz ist beim Menschen definiert als unangenehmes Sinnes- und Gefühlserlebnis, das mit 

aktueller oder potentieller Gewebsschädigung verknüpft ist oder mit Begriffen einer solchen 

Schädigung beschrieben wird (INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR THE STUDY OF 

PAIN 1979). Es ist allgemein erkennbar, dass Tiere Schmerz ähnlich der Schmerzempfindung 

des Menschen empfinden. Da man die Schmerzempfindungen von Tieren nicht direkt erfra-

gen kann, ist man auf Indikatoren wie Verhaltensänderungen oder physiologische Reaktionen 

auf entsprechende noxische Reize angewiesen. Zeichen für die Aktivierung der Schmerzre-

zeptoren sind dabei Veränderungen von Blutdruck, Herzfrequenz und Atmung, motorische 

Reflexe, protektive Reaktionen oder Vokalisation. Wiederholte noxische Reize führen zu ty-

pischen Vermeidungsreaktionen. Aus diesen Erkenntnissen ergibt sich folgende Definition für 

den Schmerz bei Tieren:  

„Schmerz bei Tieren ist eine aversive Empfindungserfahrung, verursacht durch aktuelle oder 

potentielle Verletzung (Schädigung), die ihrerseits schützende motorische und vegetative Re-

aktionen auslöst, sowie erlerntes Meideverhalten bewirkt und das spezifische Artverhalten – 

einschließlich des Sozialverhaltens – modifizieren kann“ (ZIMMERMANN 1986). 

 

 

2.4.3.2. Leiden 

 

Leiden sind alle vom Begriff des Schmerzes nicht erfassten Beeinträchtigungen im Wohlbe-

finden, die über ein schlichtes Unbehagen hinausgehen und eine nicht unwesentliche Zeit-

spanne fortdauern (LORZ und METZGER 1999). Vornehmlich handelt es sich um Einwir-

kungen und Beeinträchtigungen des Wohlbefindens, die der Wesensart des Tieres zuwiderlau-

fen, instinktwidrig sind und vom Tier gegenüber seinem Selbst- oder Arterhaltungstrieb als 

lebensfeindlich empfunden werden. Sie können in Verhaltensstörungen und -anomalien ihren 

Ausdruck finden. Somit können Leiden sowohl körperlich als auch psychisch empfunden 

werden. Leiden sind nicht zeitlich zu definieren; sie müssen nicht lange andauern, anderer-
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seits kann man Augenblicksempfindungen nicht als Leiden ansehen. Leiden sind nicht weni-

ger bedeutsam und deshalb nicht hierarchisch „unterhalb“ des Schmerzes zu platzieren, da 

Leiden nicht weniger belastend sind als Schmerzen (LORZ  und METZGER 1999).  

 

Die Begrifflichkeit ist allerdings durch menschliche Erfahrungen geprägt. Um Leiden zu ver-

deutlichen, kann man diesen Begriff mit Empfindungen wie Angst, Verängstigung, negativem 

Stress von längerer Dauer, starker Aufregung, Schreck- und Furchtzuständen, Panik, Erschöp-

fung, Trauer, starker innerer Unruhe, starkem Unwohlsein, Hunger- und Durstqualen füllen 

(LORZ und METZGER 1999).  

 

Um Leiden bei Tieren feststellen zu können, ist der Mensch auf die Verhaltensbeobachtung 

und auf Ähnlichkeiten zum menschlichen Leiden angewiesen. Unmittelbare Ausdrucksmittel 

von Leiden sind dabei im Blick, der Körperhaltung, den Lautäußerungen und Verhaltensände-

rungen der Tiere zu suchen und zu finden (Zittern, gesträubtes Haarkleid, häufiges Absetzen 

von Harn und Kot, weit geöffnete Augen und Nasenlöcher sowie des Mauls, kläglich emp-

fundene akustische Laute, Fluchtversuche, Zusammendrängen mit Artgenossen, Nahrungs-

verweigerung, Ausbleiben der Körperpflege). Verhaltensäußerungen wie Teilnahmslosigkeit, 

Herabhängen des Kopfes mit verlangsamten reaktiven Bewegungen stehen für „Trauern“. 

Verhaltensstörungen und -anomalien lassen auf zugrundeliegende Leiden schließen. Diese 

sind dann als solche vorhanden, wenn erhebliche und andauernde Abweichungen vom Nor-

malverhalten (Stereotypien, Apathie) beobachtet werden (LORZ und METZGER 1999). 

 

 

2.4.3.3. Schäden 

 
Die Bewahrung vor Schäden bedeutet einen Schutz der Unversehrtheit des Lebewesens und 

damit des Lebens. Als Schaden bezeichnet man einen Zustand beim Tier, der vom normalen 

zum schlechteren Zustand abweicht und über längere Zeit bestehen bleibt (LORZ und 

METZGER 1999). Dabei ist allerdings eine mittelfristige Einwirkungsdauer nicht erforder-

lich. Beispiele für Schäden sind Abmagerung, Abstumpfen der Sinne, herabgesetzte Bewe-
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gungsfähigkeit, Entstellung, Gesundheitsschädigungen, Gewichtssteigerung, Unfruchtbarkeit, 

Verhaltensstörungen, Verletzungen, Entfernung von Körperteilen oder auch der Tod. 

Da man annimmt, dass Schmerzen und  Leiden oft gepaart mit Schäden auftreten, hat man 

den Begriff „Schäden“ zur Objektivierung von Schmerzen und Leiden zu deren Beurteilung 

mit einbezogen (LORZ und METZGER 1999). 

 

 

2.5. Stress 
 

Der Begriff „Stress“, der sich im wissenschaftlichen und populären Sprachgebrauch zur Be-

zeichnung von Belastungssituationen und/oder -reaktionen bei Mensch und Tier durchgesetzt 

hat, kann, trotz umfangreicher Untersuchungen und Erkenntnisse in den Gebieten der Endo-

krinologie, Neurobiologie, Immunologie, Ethologie, Pathologie und theoretischer Biologie 

und trotz der Bestrebungen zu deren Integration (WIEPKEMA 1987), bisher nicht allgemein-

gültig definiert werden (BROOM und JOHNSON 1993). Häufig werden mit „Stress“ die auf 

einen Organismus einwirkenden Stimuli (Stressoren) oder dessen Reaktionen auf die Einwir-

kung (stress-response) bezeichnet (LADEWIG 1987, BROOM und JOHNSON 1993, DÖ-

CKE 1994). 

 

Begründet ist das Phänomen „Stress“ auf den Arbeiten des amerikanischen Physiologen Wal-

ter B. CANNON, der in den Jahren 1928 und 1929 den erhöhten Adrenalinspiegel im venösen 

Blut des Nebennierenmarks von Tieren in Bedrohungssituationen beschrieb. Er nannte diese 

Reaktion „Fight and Flight Syndrome“, da es durch die Erhöhung des Adrenalins im Blut zu 

einer erhöhten Sauerstoff- und Energiebereitstellung kam und somit dem Individuum zu einer 

verbesserten Reaktionsbereitschaft und damit verbunden zu einer erhöhten Überlebensfähig-

keit verhalf. SELYE (1936, 1950) definierte Stress als komplexe, aber unspezifisch und uni-

form erfolgende Reaktionen des Organismus auf eine Vielzahl von unterschiedlichsten Um-

weltreizen. Die Stressantwort des Organismus auf schädliche Reize unterschied SELYE 

(1936, 1950) in die „Alarmreaktion“, die „Widerstandsphase“ und das „Stadium des Zusam-

menbruchs“. Zunächst benannte SELYE (1936, 1950) die Erscheinungen als „General Adap-

tation Sydrome“, später führte er dann den Begriff „Stress“ ein. Den Stressreiz bezeichnete er 
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als „Stressor“. Im Sinne einer obligat erfolgenden Reaktion auf jeden einwirkenden Stimulus 

unterschied er zwischen dem angenehmen, heilsamen und trainierenden Eustress und dem 

pathologischen, krankmachenden Disstress.  

 

Die neueren, transaktionalen Konzepte gehen davon aus, dass die Stressreaktionen des Indivi-

duums nicht nur von den aversiven Reaktionen abhängig sind, sondern ebenso von der Lern-

fähigkeit des Individuums (WEINBERG und LEVINE 1980, NICOL 1996) und dessen Fä-

higkeiten und Strategien, diesen Situationen zu begegnen (HUETHER 1996). LAZARUS und 

LAUNIER (1978) bezeichnen diese Bewältigungsprozesse als „coping“. Es beinhaltet bei 

höheren Wirbeltieren die Wahrnehmung und assoziative Interpretation von Änderungen im 

sozialen und physischen Umfeld und die Motivation und Selektion zur Ausführung von emo-

tionellen (ethologischen) und neuroendokrinen Bewältigungsstrategien (WIEPKEMA und 

KOOLHAAS 1993, HUETHER 1996, NICOL 1996). Die Fähigkeit, eine belastende Situation 

zu überwinden, wird von einer Vielzahl von Faktoren wie z.B. den genetischen Anlagen und 

der körperlichen Verfassung beeinflusst (DHABHAR et al. 1997). 

 

Das gegenwärtige Stressmodell wird als sog. „Stundenglas-Modell“ bezeichnet, bei dem da-

von ausgegangen wird, dass ein breites Spektrum an extraindividuellen Ereignissen (Stresso-

ren) eine schmale Bandbreite individueller Filterungen und Interpretationen passiert und der 

Organismus wiederum mit einem breitem Spektrum an intraindividuellen Reaktionen (Stress-

reaktionen) antwortet (VEITH-FLANIGAN und SANDMAN 1985). Bei der Auseinanderset-

zung mit Stresssituationen sind hormonelle und verhaltensbedingte Reaktionen eng miteinan-

der verknüpft (DANTZER und MORMÉDE 1983). 

 

Es stellt sich als äußerst kompliziert dar, Stress zu messen und zu bewerten. Es wurden endo-

krinologische, ethologische, das autonome Nervensystem betreffende und immunologische 

Indikatoren herangezogen, um Stress zu messen. Keiner dieser Indikatoren stellt allerdings 

einen direkten Parameter für Stress dar (MOBERG 2000). Eine zusätzliche Schwierigkeit 

beim Messen von Stress liegt in der Variabilität der Stressantworten bei den verschiedenen 

Individuen einer Tierart (MOBERG 1985). 
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2.6. Angst und Furcht 
 

Angst und Furcht stellen zwei Grundemotionen dar. Dabei ist Angst als negative Emotion 

höherer Wirbeltiere in scheinbar bedrohlichen Situationen zu beschreiben. Die Gefahr kann 

von den Tieren nicht eindeutig identifiziert werden, so dass adäquate Verhaltensprogramme 

nicht in Gang gesetzt werden können. Furcht entsteht bei Tieren, wenn die Gefahr erkannt 

wird. Das Tier kann hier angepasst mit Flucht, Angriff oder anderen Verhaltensmustern rea-

gieren, um den Zustand der Furcht zu beenden. Angst kann plötzlich, unvorhergesehen, inten-

siv oder länger anhaltend auftreten und das mentale und physische Wohlbefinden, Leistung, 

Wachstum und Vermehrung erheblich vermindern (JONES 1997). Tiere, die ohne Gefahren 

in ihrer Umwelt aufwachsen, neigen stärker zu Angst als Tiere, die sich in ihrem Leben mit 

ihrer Umwelt auseinandersetzen mussten (KENDRICK 1992). In intensiven Haltungssyste-

men sind Tiere vor Hunger, Wettereinflüssen, Gefahr und Krankheit weitgehend geschützt. 

Entscheidungen und Kontrolle über die Umwelt sowie kognitive Fähigkeiten werden kaum 

gefordert. Depressionen, Verhaltensstörungen und der Verlust der Fähigkeit, mit Herausforde-

rungen umzugehen („coping“) können die Folge sein (MENCH 1992, JONES 1996). Angst 

wird durch verschiedenste Vorkommnisse ausgelöst, zu denen besonders Alarm, Gefahr und 

Erwartung von Schmerz (Erfahrung) gehören. Sie ist die erste emotionale Reaktion auf eine 

wahrgenommene Bedrohung (JONES 1997) und ist somit ein wichtiger Schutzmechanismus 

von Tieren. Sie stellt ein Warnsignal dar, welches Angstreaktionen (z. B. tonische Immobili-

tät) und Aktivitäten zum Beseitigen einer Gefahr (vorsichtige Erkundung, Fight-and-Flight-

Syndrom) auslösen kann. Nach Beseitigung der Gefahr sollte auch die Angst verschwinden. 

 

Ein großes Problem birgt das Messen von Angst. Es wurden deshalb verschiedene Parameter 

herangezogen, die als Angstindikatoren dienen können. Hierzu zählt die tonische Immobilität 

bei Schweinen und Hühnern, hoher Energieverbrauch, Verletzungen bzw. Federschäden, 

schwieriges „Handling“, verzögerte Maturität, abnehmende Leistung, Kümmern und Eischa-

lenschäden. Auch das Lernverhalten ist unter Angst vermindert (JONES 1997). 
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Angst ist also ein bedeutender Stressor, der Wohlbefinden, Leistung und Gesundheit der Tiere 

erheblich beeinflussen kann, weshalb sie möglichst reduziert werden muss. 

2.7. Konzepte zur Beurteilung des Befindens von Tieren 
 

Da es schwierig ist, das Befinden von Tieren zu beurteilen, hat man in der Wissenschaft ver-

schiedene Konzepte entwickelt, in bestimmten Situationen auf das Befinden der Tiere schlie-

ßen zu können. Für die Beurteilung des Befindens werden klinische, physiologische, bioche-

mische und ethologische Indikatoren herangezogen. Auch wurden Gedankenmodelle erarbei-

tet, mit denen das Befinden erklärt und dargestellt werden soll. Im weiteren Verlauf werden 

neben den klinischen, physiologischen, biochemischen und ethologischen Befunden auf zwei 

wichtige theoretische Konzepte, nämlich auf das Bedarfs- und Schadensvermeidungskonzept 

nach TSCHANZ und den Analogieschluss nach SAMBRAUS näher eingegangen. 

 

 

2.7.1.Klinische Indikatoren: Mortalität, Morbidität, Verletzungen 

 

Bei Transporten misst man die Qualität häufig an der Mortalitätsrate der Tiere. Mortalität 

(Sterblichkeit) ist die Anzahl an Individuen einer Ausgangspopulation bestimmter Größe, die 

innerhalb einer bestimmten Periode stirbt. Die Mortalitätsrate (Sterberate) ist der prozentuale 

Anteil der Todesfälle der Gesamtzahl der Individuen einer Population oder einer Stichprobe. 

Die Qualität dieser Informationsquelle kann noch gesteigert werden, wenn das tote Tier einer 

Sektion zugeführt wird, damit die Todesursache herausgefunden werden kann (GREGORY 

und AUSTIN 1992). 

 

Untersuchungen von Tieren, die entweder tot auf einem Schlachthof ankommen oder im War-

testall sterben, haben gezeigt, dass Geflügel (BAYLISS und HINTON 1990, WARRISS et al. 

1992) und Schweine (WARRISS und BROWN 1994) im Gegensatz zu Schafen und Rindern 

einem erhöhtem Transportrisiko ausgesetzt sind. Bei Schafen und Rindern kommt es nur sehr 

selten zu Todesfällen während des Transportes (KNOWLES et al. 1994). Bei Kälbern, die in 

den ersten vier Lebenswochen transportiert werden, kommt es oftmals nicht während des 

Transportes zu Todesfällen, sondern erst nach einer Zeitspanne von 21 bis 30 Tagen nach 
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Transportende. Dies ist laut KWOWLES (1995) darauf zurückzuführen, dass die Kälber 

durch den Transport geschwächt und somit empfänglicher für Infektionen sind.  

Bei den unterschiedlichen Tierarten spielen verschiedene Risikofaktoren für die Mortalität 

eine Rolle. Zu nennen sind dabei der allgemeine Gesundheitszustand, das Alter, die klimati-

sche Umgebung, die Ladedichten und die Transportlänge. Bei Schweinen ist eine hohe Tem-

peratur innerhalb des Fahrzeuges während des Transportes die Haupttodesursache, bei Läm-

mern ist es der Einfluss von Viehmärkten und schon vorhandene Schäden (KNOWLES et al. 

1994). 

 

Die Morbiditätrate(Erkrankungsrate) nach einem Transport kann aus verschiedenen Gründen 

steigen: Durch transportbedingte Belastungen wie Neugruppierungen der Tiere, klimatische 

Einwirkungen, neue Umgebung, Futter- und Wassermangel, schlechte Behandlung usw. kann 

es bei den Tieren zu einer Immunsuppression kommen (MURATA und HIROSE 1991). Da-

durch sind die Tiere anfälliger gegenüber Infektions- und Stoffwechselkrankheiten. Nicht nur 

das Zusammenbringen von Tieren aus verschiedenen Herkunftsbetrieben vor, während oder 

nach einem Transport kann die Infektionsgefahr zusätzlich erhöhen (RIBBLE et al. 1995), 

sondern auch die ungenügende Reinigen und Desinfizieren der Transportfahrzeuge und der 

Versorgungsstationen (WRAY et al. 1991). 

 

Verletzungen, wie Hämatome oder innere Blutungen, die während eines Transportes entste-

hen, sind oftmals erst post mortem zu erkennen (JARVIS und COCKRAM 1994, JARVIS et 

al. 1995, SATHER et al. 1995). Es ist wichtig, Verletzungen, die während des Transportes 

auftreten, von jenen, die durch den Akt des Schlachtens und die Schlachtkörperbehandlung 

entstanden sind, zu unterscheiden.  

 

 

2.7.2. Physiologische und biochemische Indikatoren 

 

Es gibt eine breite Palette an physiologischen und biochemischen Parametern, die dazu ge-

nutzt werden, um das Befinden der Tiere näher charakterisieren zu können. Die für den Tier-

transport relevanten Parameter werden in Tabelle 5 dargestellt. 
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Tab. 5: Physiologische und biochemische Indikatoren, die Hinweise auf Belastungssituationen beim 

           Rind geben 

 
Indikator Aussage Messmethode/Verfahrensweise 

Herzfrequenz (HF) Steigerung der HF als Ausdruck psychischer 
und/oder physischer Belastung durch stärkere 
Aktivierung des sympathischen Nervensys-
tems (HENRY et al. 1986); Abnahme der HF 
nach Beendigung der Belastungssituation 
bzw. nach Gewöhnung durch stärkere Akti-
vierung des parasympathischen Nervensys-
tems (OBRIST et al. 1974, 1982). 
 

Nicht-invasive Messung der HF mittels 
Hautelektroden, welche die Frequenzen 
messen und speichern. 

Körpertemperatur (KT) Physiologische Körpertemperatur: 37,5 bis 
39,5 °C (ROSENBERGER 1990); Anstieg 
der KT bei Rindern in Belastungssituationen 
z. B. während eines Transportes (BROOM 
1996).  
 

Thermometrie vor und nach einem Transport 
oder kontinuierliches Messen der KT wäh-
rend des gesamten Transportes mittels tele-
metrischer Verfahren.  

Gewicht Gewichtsverlust bedingt durch Wasserabga-
be, Kotabsatz, katabolen Gewebsabbau und 
unzureichende Nahrungsaufnahme; höhere 
Gewichtsverluste als Hinweis auf Belastung 
der Tiere während des Transportes bzw. 
weniger gutes Zurechtfinden mit der Situati-
on; Einfluss auf Gewichtsverluste: Trans-
portdauer, Ladedichte, klimatische Bedin-
gungen, Futter- und Wasserversorgung der 
Tiere, Gewichtsabnahme liegt zwischen 3 
und 11 % pro Transport (TARRANT 1990, 
WARRISS 1990, WARRISS et al. 1995, 
KNOWLES et al. 1997, KNOWLES et al. 
1999) 
 

Wiegen der Tiere vor und nach dem Trans-
port sowie nach der 24-stündigen Ruhepause 

Kortisol Anstieg als Antwort auf Belastungssituatio-
nen; kann schon zwei Minuten nach Belas-
tungsbeginn im Blut nachgewiesen werden; 
besser geeignet als Katecholamine, da die 
Belastung durch die Blutentnahme das 
Ergebnis nicht wie bei Katecholaminen 
(Sofortreaktion) verfälscht (BROOM u. 
JOHNSON 1993). 
 

Schonende Blutentnahme mit möglichst 
geringen Zwangsmaßnahmen am Tier vor 
und direkt nach dem Transport sowie nach 
der 24-stündigen Ruhepause,  
Nachweis im Speichel, im Blutplasma, im 
Kot und als Metaboliten im Harn möglich. 

Creatinkinase (CK) Enzym mit hoher gewebsspezifischer Aktivi-
tät in Herz- und Skelettmuskulatur; 
Anstieg der Enzymkonzentration im Blut-
plasma durch Verlust der funktionalen Integ-
rität der Zellmembranen, was durch man-
gelnde Sauerstoffversorgung, Überanstren-
gung, Lähmung oder Festliegen hervorgeru-
fen werden kann; in allen Stadien des Trans-
portes kommt es bei Rindern zu signifikanten 
Anstiegen des CK-Gehalten im Blutplasma 
(KENNY und TARRANT 1987a, 1987b, 
TARRANT et al. 1992) 

Blutprobenentnahme vor und direkt nach 
dem Transport sowie nach der 24-stündigen 
Ruhepause. 
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2.7.3. Verhaltensmerkmale während eines Transportes 

 

Das Verhalten von Rindern auf sich bewegenden Fahrzeugen ist von großem Interesse, da 

allgemein angenommen wird, dass diese Situation für die Tiere eine besonders stressvolle 

Erfahrung darstellt. Wie sehr das Wohlbefinden beeinträchtigt wird oder inwieweit sich die 

Tiere an diese Situation gewöhnen, kann am Verhalten der Tiere nach der Verladung und dem 

typischen Steh- bzw. Liegeverhalten auf dem Transportfahrzeug deutlich gemacht werden. 

Auch die Aufnahme von Futter und Wasser ist von großer Bedeutung (TARRANT und 

GRANDIN 2000). 

 

 

2.7.3.1. Unruhe und Positionswechsel 

 

Unruhe wird durch die Häufigkeit von Positionswechseln während eines Transportes verdeut-

licht. Diese Positionswechsel kommen häufig bei einer Neugruppierung der Tiere im stehen-

den LKW vor. Bei einem fahrenden LKW bedingen Bremsen oder Kurvenfahrten häufige 

Positionswechsel. HONKAVAARA (1993) zeigte auf, dass ein einzelnes unruhiges Tier für 

kontinuierliche Unruhe unter allen Tieren einer Gruppe sorgte. Um Tiere vor Stürzen und 

Verletzungen zu schützen, scheint es wichtig, dass die Tiere ruhig sind und sich wenig im 

Fahrzeug bewegen (TARRANT und GRANDIN 2000).  

 

 

2.7.3.2. Orientierung im Fahrzeug 

 

Rinder ziehen es vor, während kurzer Transporte zu stehen. Die häufigste Ausrichtung inner-

halb des sich bewegenden Fahrzeuges ist die Senkrechte oder Parallele zur Richtung der Be-

wegung. Die Diagonale wird von den Tiere nicht oder nur selten gewählt (KENNY und 

TARRANT 1987a und b, ELDRIDGE et al. 1988, LAMBOOY und HULSEGGE 1988, 

TARRANT et al. 1988, TARRANT et al. 1992). Die Ausrichtung der Rinder lässt darauf 

schließen, dass sie dadurch ihre Stehsicherheit verbessern und besser ihr Gleichgewicht wäh-

rend der Fahrt halten können (TARRANT und GRANDIN 2000). Auch während Ferntrans-
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porten konnte gezeigt werden, dass sich die Rinder am häufigsten quer zur Fahrtrichtung auf-

reihten und eine starke Abneigung gegen die Diagonale zeigten (TARRANT et al. 1992).  

 

 

2.7.3.3. Liegen 

 

Wie schon in den oberen Abschnitten beschrieben (siehe Kapitel 2.3.1. „Fahrtzeitenregelung“ 

und 2.3.2. „Platzbemessung“), legen sich Rinder während eines Transportes erst nach einigen 

Stunden und nur bei einem ausreichendem Platzangebot nieder. Steht den Tieren genügend 

Platz zur Verfügung, um sich niederzulegen und ohne Probleme wieder aufzustehen, so nut-

zen Rinder ebenso wie Schafe und Schweine die Möglichkeit zu liegen (TARRANT et al. 

1992, COCKRAM und MITCHELL 1999). Sind die Buchten so konzipiert, dass nur eine 

kleine Anzahl von Tieren in ihnen aufgestallt werden können, so legen sich Rinder schon 

nach zwei bis drei Stunden nieder. Dieses zeigt das Vorziehen des Liegens der Tiere, wenn es 

die Umstände erlauben (HONKAVAARA 1993). Ist der Platz allerdings zu gering, legen sich 

Rinder nur nieder, wenn sie erschöpft sind. KNOWLES (1999) stellte fest, dass bei liegenden 

Tieren bei hohen Ladedichten die Kortisolwerte deutlich erhöht waren. Das Liegen, verbun-

den mit dem durch hohe Ladedichten entstandenem Unvermögen aufzustehen, stellte somit 

einen deutlichen Stress für die Tiere dar (KNOWLES 1999).  

 

Liegen ist somit ein schwer einzuschätzender Befund, um das Wohlbefinden während eines 

Transportes zu beschreiben, da es positiv als Zeichen des Wohlbefindens z.B. bei geringeren 

Ladedichten oder negativ als Zeichen der Erschöpfung bei hohen Ladedichten angesehen 

werden kann. 

 

 

2.7.3.4. Nahrungsaufnahme und Verdauung 

 

Als weitere Parameter für die Bewertung des Wohlbefindens können das Fressen und Wie-

derkauen sowie die Wasseraufnahme herangezogen werden. Aufgrund der herrschenden Ge-

setzesgrundlagen müssen die Tiere während eines achtstündigen Transportes nicht gefüttert 
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und getränkt werden. Somit gibt es keine Beobachtungen zum Fress- und Wiederkauverhalten 

auf Kurzstreckentransporten. Auch auf Ferntransporten wurde nur die Wasseraufnahme ge-

nauer beobachtet, die während der einstündigen Versorgungspause stattfand. Von den beo-

bachteten Tieren nahmen 42 % gar kein Wasser zu sich; nur wenige Tiere tranken ein oder 

mehrere Male (KNOWLES et al. 1999). 

  

Auch die Futteraufnahme ist schwierig zu beurteilen, da Rinder in ungewohnter Umgebung 

oftmals kein Futter aufnehmen und besonders während der einstündigen Pause ihre Aufmerk-

samkeit auf die außerhalb des Fahrzeuges liegende Umwelt richten (KNOWLES et al. 1999). 

Wiederkauen wird durch äußere Einflüsse wie Angst, Schmerzen, Hunger oder Krankheit 

beeinflusst, so dass dieses nur noch geringfügig oder gar nicht vorhanden ist (FRASER und 

BROOM 1990). Sind Rinder während eines Transportes stark in ihrem Wohlbefinden beein-

trächtigt, so werden keine Wiederkauaktivitäten zu beobachten sein. 

 

Daraus kann geschlossen werden, dass Rinder, die während eines Ferntransportes fressen, 

wiederkauen und trinken, sich an die Situation des Transportierens gewöhnt haben und sie in 

ihrem Wohlbefinden wenig beeinträchtigt sind. 

 

 

2.7.3.5. Verhalten der Tiere in den Versorgungsstationen 

 

Da die Verhaltensäußerungen von Rindern während eines Transportes nicht sehr vielfältig 

sind, wobei besonders die Abwesenheit sozialer Interaktionen auffällt (TARRANT und 

GRANDIN 2000), kann zur Bewertung des Wohlbefindens auch das Verhalten während der 

Versorgungspause herangezogen werden. Da bei Ferntransporten die Rinder nach 29 Stunden 

Transportzeit abgeladen werden müssen, kommt es dort oft zu sozialen Neugruppierungen 

unbekannter Individuen. Es konnte festgestellt werden, dass besonders bei Bullen sofort nach 

der Neugruppierung aggressive Interaktionen wie z. B. Kopf-zu-Kopf-Kämpfe und Aufsprin-

gen auftraten. Dabei wurden „unbekannte“ Individuen häufiger besprungen als „bekannte“ 

(KENNY und TARRANT 1987c). Je länger die Rinder transportiert wurden, desto schneller 

fingen sie nach dem Abladen an, Futter und Wasser aufzunehmen und sich niederzulegen. 
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Auch nahmen die aggressiven Interaktionen und die Unruhe im Verlauf der Pause ab, wäh-

rend das Liegeverhalten deutlich zunahm (COCKRAM 1990, 1991).  

 

 

2.7.4. Bedarfsdeckung- und Schadensvermeidungskonzept nach TSCHANZ 

 

Diesem Konzept liegen die tierschutzrechtlichen Regelungen der Bundesrepublik Deutsch-

land und der Schweiz zugrunde, nach denen den Tieren nicht ohne vernünftigen Grund 

Schmerzen, Leiden oder Schäden zugeführt werden dürfen. Um eine tiergerechte Haltung zu 

gewährleisten, sind den Tieren artgemäße und verhaltensgerechte Nahrung, Pflege und Unter-

bringung zu bieten (BAMMERT et al. 1993). 

 

Es wird davon ausgegangen, dass Lebewesen im Unterschied zu unbelebten Gegenständen zu 

Selbstaufbau, Selbsterhaltung und Fortpflanzung fähig sind. Hierzu sind bestimmte Voraus-

setzungen zu erfüllen; es müssen z.B. bestimmte Stoffe und Reize vorhanden sein. Daraus 

wird abgeleitet, dass Lebewesen einen Bedarf an Stoffen und Reizen haben. Mit dem Begriff 

„Bedarf“ wird also darauf hingewiesen, dass ein Individuum einen bestimmten Zustand nur 

über bestimmte Voraussetzungen erreichen kann. Durch Bedarfsdeckung gelingt dem Lebe-

wesen Selbstaufbau und Selbsterhaltung.  

  

Neben der Bedarfsdeckung sind Selbstaufbau und -erhaltung von der Fähigkeit des Indivi-

duums abhängig, schädigende Einflüsse zu vermeiden. Bedarfsdeckung und Schadensvermei-

dung werden als die grundlegenden Funktionen des Verhaltens angesehen, welche es dem 

Individuum ermöglichen, sich erfolgreich mit der Umwelt und mit sich selbst auseinanderzu-

setzen.  

 

Das Konzept geht davon aus, dass im Gegensatz zum Schaden Bedarf, Bedarfsdeckung und 

Schadensvermeidung direkter Beobachtung nicht zugänglich sind. Es kommt sehr darauf an, 

objektive Kriterien für die Bedarfsdeckung und Schadensvermeidung zu finden. Deshalb wird 

von einem „Typus“, d.h. vom Normalbereich der Merkmalsausprägung ausgegangen. Wie 

weit einem Individuum Selbstaufbau und Selbsterhaltung gelungen sind, kann aus dem Ver-
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gleich mit einer Referenzgruppe ermittelt werden. Damit sind Bedarfsdeckung und Schadens-

vermeidung mit naturwissenschaftlichen Methoden überprüfbar. Dagegen gehören nach 

TSCHANZ Bedürfnis und Bedürfnisbefriedigung wie Wohlbefinden, Leiden, Angst und 

Schmerz zum Bereich des subjektiven Empfindens und können mit naturwissenschaftlichen 

Methoden nicht erfasst werden. 

 

Um Missverständnisse zu vermeiden, werden die in dem Konzept wesentlichen Begriffe defi-

niert: Bedarf entsteht bei einem Lebewesen aus der Notwendigkeit, einen Zustand zu errei-

chen, in dem die Voraussetzungen für Selbstaufbau und Selbsterhaltung erfüllt sind. Bedarfs-

deckung ist der Vorgang, bei dem das Lebewesen endogene Bindungen erzeugt, die für das 

Gelingen von Selbstaufbau und Selbsterhaltung erfüllt sein müssen. Bedürfnis ist das mit dem 

Wahrnehmen eines Mangels und mit dem Streben nach Beseitigung dieses Mangels verbun-

dene Gefühl. Unter Typus wird ein Erscheinungsbild verstanden, das die wesentlichen Merk-

male enthält, die eine Gruppe von Tieren unter vergleichbaren Voraussetzungen besitzt. Der 

Typus kann mit mathematisch statistischen Methoden festgelegt werden. Erhebliche Abwei-

chungen vom Typus, sei es, dass diese als Schaden einzustufen sind oder sei es, dass sie Ver-

haltensabläufe betreffen, sind nach dem Bedarfsdeckungs- und Schadenvermeidungskonzept 

tierschutzrelevant (BAMMERT et al. 1993, SAMBRAUS 1997). 

 

 

2.7.5. Analogieschluss nach SAMBRAUS 

 

Bei dem Konzept nach SAMBRAUS stehen Empfindungen wie Schmerzen, Angst, Leiden, 

Hunger und Durst des Tieres im Vordergrund, denen allen gemeinsam ist, dass Empfindungen 

nicht nachzuweisen sind und nur indirekt auf sie geschlossen werden kann (SAMBRAUS 

1995). Aufgrund der stammesgeschichtlichen Entwicklung des Menschen und der höherste-

henden Wirbeltiere und der daraus resultierenden Analogien von Körperbau und Physiologie 

kann man vom Empfinden des Menschen auf jenes des Tieres zurückschließen. Da der für den 

Empfindungsbereich zuständige Hypothalamus sowohl beim Menschen als auch beim Tier als 

Teil des Gehirns vorhanden ist und der physiologischen Prozesse, die beim Menschen bei-

spielsweise bei Schmerzen auftreten, auch bei Tieren nachgewiesen wurden, kann darauf ge-
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schlossen werden, dass das Tier Empfindungen erleben kann, die analog zu denen des Men-

schen sind. Es kommt also zu einem Analogieschluss. Wichtig bei diesem Konzept ist aller-

dings, dass die Grenzen der Gültigkeit erkannt werden. SAMBRAUS gibt zu bedenken, dass 

es mit diesem Konzept zwar zu einer Erkennung von Empfindungen bei Tieren der verschie-

densten Arten kommen kann. Doch dürfen die tierischen Reaktionen und Bedürfnisse nicht 

außer Acht gelassen werden. Denn nicht immer treffen das Empfinden und die Bedürfnisse 

des Menschen auch für das Tier zu (SAMBRAUS 1995 und 1997). 

 

 

2.8. Aspekte des Verhaltens 
 

Das Verhalten unserer Haustiere ist als eine aktive Strategie anzusehen, mit der sie ihre Um-

welt zu bewältigen versuchen (WECHSLER 1992). Hierbei erscheinen Bedarfsdeckung und 

Schadensvermeidung als die Grundfunktionen des Verhaltens, die es dem Tier ermöglichen, 

sich erfolgreich mit sich und der Umwelt auseinanderzusetzen (BAMMERT et al. 1993). Da 

das gezeigte Verhalten der Tiere von der Situation, der Spezies und der Rasse abhängig ist, ist 

es von Bedeutung, das individuelle Verhalten der betreffenden Rasse zu kennen, wenn man 

eine Aussage über das Wohlbefinden der jeweiligen Tiere machen will (MENCH und MA-

SON 1997). Das Verhalten hängt darüber hinaus aber auch von den Erfahrungen ab, die Tiere 

im Laufe ihrer Aufzucht gemacht haben. Tiere, die an den Umgang mit dem Menschen ge-

wöhnt sind und aus einer abwechslungsreichen Umgebung stammen, in der sie sich bewähren 

müssen, sind einfacher zu handhaben und reagieren oft flexibler als eintönig aufgezogene 

Tiere (SEABROOK und BARTLE 1992, GRANDIN 1997).  

 

 

2.8.1. Funktionskreise 

 

In der Wissenschaft des Verhaltens, der Ethologie, werden Sozial-, Sexual-, Mutter-Kind-, 

Freß-, Ausscheidungs-, Ruhe-, Komfort- und Erkundungsverhalten unterschieden. ZEEB 

(1981) spricht von Funktionskreisen, die eine Summe von Verhaltensweisen darstellen. Er 
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unterscheidet neun Funktionskreise: Ernährung, Ausruhen, Lokomotion, Ausscheidung, Fort-

pflanzung, Sozialsystem, Raumstrukturbezug, Feindvermeidung und Komfort. 

 

Im Folgenden wird ein kurzer Überblick über die für Rindertransporte relevanten Verhaltens-

weisen gegeben.  

 

 

2.8.1.1 Nahrungsaufnahme und Verdauung 

 

2.8.1.1.1. Futteraufnahme bei Rindern 

 

Die Nahrungsaufnahme auf der Weide unterscheidet sich von der im Stall. Auf der Weide 

bewegen sich Rinder grasend fort. Haben sie einige Bissen aufgenommen, wird die Futtersub-

stanz einige Male gekaut und anschließend geschluckt. Dann wird der Kopf leicht gehoben 

und das Tier macht einige Schritte vorwärts, um an einer anderen Stelle erneut Futter aufzu-

nehmen. Rinder, die auf Weideland gehalten werden, verbringen täglich vier bis 14 Stunden 

mit Grasen (FRASER und BROOM 1990). Dabei hängt die Zeit des Grasens von der Menge 

und Qualität des Futters ab: je besser die Qualität und je größer die verfügbare Menge, desto 

kürzer ist das Grasen (PORZIG 1969). Rinder, die in Laufställen gehalten werden, verbringen 

mit etwa fünf Stunden täglich deutlich weniger Zeit mit der Futteraufnahme. Die Zeit der Fut-

teraufnahme verringert sich noch mehr, wenn der Anteil an Rauhfutter und damit Rohfaser 

sinkt und der Anteil an Konzentratfutter steigt (FRASER und BROOM 1990). Dabei bleiben 

die Tiere ca. 30 Minuten an einem Fressplatz. Danach wechseln sie zum Teil sehr oft ihre 

Plätze am Fressgitter. Der innere Trieb und die Gewohnheit zum Selektieren bestimmen an-

scheinend dieses Handeln. Rinder fressen nicht von der Oberfläche des Futterstapels, sondern 

sie fahren ab und zu mit dem Kopf tief in das Futter hinein und werfen es mit einer ruckarti-

gen Kopfbewegung hoch. Danach verzehren sie freigelegtes Futter. Das ruckartige Hochwer-

fen des Futters ähnelt dem Abrupfen des Weidegrases (PORZIG 1969). Die Verzehrge-

schwindigkeit ist u.a. vom Futtermittel abhängig. So konnte festgestellt werden, dass Grün-

mais schneller aufgenommen wird als Luzerneheu. Dieses wiederum ist beliebter als Wiesen-

heu (PORZIG 1969). Auch ist ein Unterschied bei der Futteraufnahme bezogen auf das Ge-
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schlecht der Rinder festgestellt worden. Danach verbringen Bullen grundsätzlich weniger Zeit 

mit der Futteraufnahme als weibliche Rinder oder Ochsen (FRASER und BROOM 1990). 

 

 

2.8.1.1.2. Wiederkauen 

 

Wiederkauen ist eine Instinkthandlung mit Appetenzverhalten und setzt sich aus den Vorgän-

gen Hochschlucken, eigentliches Wiederkauen und Abschlucken der Nahrung zusammen. Das 

Futter wird bei der Aufnahme nur flüchtig gekaut und danach im Pansen gestapelt. Diese 

Verdauungsart kann von den Tieren zu Zeiten durchgeführt werden, wenn genügend Futter 

aufgenommen wurde bzw. ein Platz aufgesucht wurde, der ihnen mehr Behagen oder Schutz 

bietet. Gewöhnlich ziehen es Rinder vor, im Liegen wiederzukauen, da Wiederkauen einen 

hohen Energieaufwand erfordert (PORZIG 1969). Doch gerade bei schlechtem Wetter oder 

Diskomfort stehen die Rinder lieber oder aber wandern langsam umher (FRASER und 

BROOM 1990). Wiederkauen kommt in 24 Stunden 15 bis 20 Mal, wobei die einzelnen Peri-

oden unterschiedlich lange andauern können und zwar zwischen einige Minuten bis hin zu 

über einer Stunde. Abends und über Nacht ist die Hauptphase des Wiederkauens. Sie wird bei 

Tagesanbruch durch das Grasen abgelöst. Rinder verbringen zwischen vier und neun Stunden 

mit Wiederkauen. Die Wiederkauzeit hängt dabei vom Futter ab, da bei einem hohen Rauhfa-

seranteil längere Kauaktivitäten zu beobachten sind (FRASER und BROOM 1990). Auf die 

Futterqualität lassen sich aufgrund der Dauer des Wiederkauens Rückschlüsse ziehen. Die 

Rinder kauen um so länger wieder, je schlechter die Qualität des Futtermittels ist (PORZIG 

1969). Auch die Umgebungstemperatur hat Einfluss auf das Wiederkauverhalten. Bei niedri-

ger Lufttemperatur kauen die Rinder länger und häufiger wieder (RUCKEBUSCH und 

MARQUET 1964). Faktoren, die das Wiederkauen stören oder es zum Erliegen bringen, sind 

vielfältig. Besonders Jungrinder lassen sich beim Wiederkauen leicht durch Geräusche ablen-

ken (PORZIG 1969). Während des Oestrus fällt das Wiederkauen fast vollständig aus. Jedes 

Vorkommnis, das Schmerzen, Hunger, Angst oder Krankheit hervorruft, wirkt sich negativ 

auf das Wiederkauen aus (FRASER und BROOM 1990). Somit kann auch ein  belastender 

Transport das Wiederkauen negativ beeinflussen. Umgekehrt kann Wiederkauen bei Trans-

porten als Zeichen von Wohlbefinden beobachtet werden. 
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2.8.1.1.3. Wasseraufnahme 

 

Bei der Wasseraufnahme wird das Maul unter die Wasseroberfläche gesteckt und dieses in 

den Mund gesogen. Dabei bleiben die Nasenöffnungen über der Wasseroberfläche. Das 

Trinkverhalten von Rindern ist stark von der Fütterung, der Umgebungstemperatur, der Was-

serqualität und dessen Verfügbarkeit abhängig. Die Regulation des Durstes wird von neuralen 

und hormonellen Prozessen kontrolliert (ALBRIGHT und ARAVE 1997). Wird den Rindern 

Futter mit einem hohen Wassergehalt wie z. B. Silage angeboten, so ist die Wasseraufnahme 

geringer als bei der Fütterung von Futtermitteln mit hohem Anteil an Trockenmasse (NOCEK 

und BRAUND 1985). Rinder benötigen einen freien Zugang zu Wasser, da es ansonsten zu 

einer reduzierten Futteraufnahme kommt. Je einfacher dabei das Wasser zu erreichen ist, des-

to mehr Wasser wird aufgenommen (ANDERSSON 1987). ARNOLD und DUDZINSKI 

(1978) zeigten auf, dass Rinder durchschnittlich viermal täglich Wasser aufnehmen. Im 

Sommer wird häufiger und mehr Wasser aufgenommen als im Winter (31 l vs. 19 l) (HOFF-

MAN und SELF 1973), wobei die bevorzugte Wassertemperatur zwischen 15 und 27 °C liegt 

(ALBRIGHT und ARAVE 1997). Laktierende Tiere müssen den durch die Michproduktion 

entstehenden Wasserverlust durch eine gesteigerte Wasseraufnahme kompensieren. So säuft 

eine Kuh mit einer Milchleistung von 35 Litern im Sommer durchschnittlich 113 l im Winter 

durchschnittlich 98 l Wasser (BRAY et al. 1992). 

 

 

2.8.1.2. Ruheverhalten 

 

Der Platzbedarf beeinflusst viele Aktivitäten von Tieren. Tiere benötigen entsprechend Platz, 

um grundlegende physische und soziale Aktivitäten durchführen zu können. Zum einen 

braucht das Einzeltier einen Individualraum um sich herum. Zum anderen benötigt es sein 

sog. Heimatterritorium, welches um ein Vielfaches größer ist als sein individueller Platzbe-

darf. Landwirtschaftliche Nutztiere sind sog. Kontakttiere. Sie erlauben einen ziemlich gerin-

gen Platzabstand zwischen sich und anderen Artgenossen (FRASER und BROOM 1990), 

wobei sie allerdings immer versuchen, ihren Individualabstand möglichst einzuhalten. Rinder 

benötigen zum Ruhen genügend Platz. 
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Ruhen und Schlafen dienen der Konservierung von Energie sowie der metabolischen Wieder-

herstellung, also der Erholung. Es gibt verschiedene Arten, dies zu praktizieren: 

• 

• 

• 

• 

Ein passives Stehen, bei dem das Rind nur auf zwei oder drei Gliedmaßen steht und die 

anderen durch Schildern entlastet, ist eine Möglichkeit, sich vom aktiven Verhalten wäh-

rend des Tages zu erholen. Währenddessen ist das Tier aufmerksam und nimmt seine 

Umwelt wahr. 

Eine weitere Möglichkeit des Ausruhens ist das Dösen. Dabei steht das Rind in aufrechter 

Haltung, hält den Kopf leicht gesenkt mit fast geschlossenen Augen und leicht geöffnetem 

Maul.  

Das typische Ruhen bzw. Rasten wird im Liegen praktiziert. Das Rind liegt und hat die 

Vorderbeine gebeugt neben dem Thorax, die Wirbelsäule wird in einem leichten lateralen 

Bogen gehalten. Der Kopf wird entweder aufrecht getragen oder aber liegt seitlich an die 

Thoraxwand angelegt. Das Tier ist wach oder döst.  

Schlaf ist hingegen eine Phase, in der das Tier wie ohnmächtig wirkt und oft in ausge-

streckter Seitenlage liegt. Die gewöhnliche Schlafhaltung ist auf der Seite liegend mit 

ausgestreckten Extremitäten. Echter Schlaf tritt in zwei Formen auf. Der Hirnschlaf, bei 

dem im Elektroencephalogramm sog. Deltawellen auftauchen und der paradoxiale Schlaf, 

welcher anhand des REM (rapid eye movements) unter dem geschlossenen Lid zu erken-

nen ist. Während des Schlafens kann es zu kleinen Bewegungen besonders der hinteren 

Beine und der Zehen kommen (FRASER und BROOM 1990). 

 

Während des Tages ruhen Rinder in Brustseitenlage, wobei sie oftmals wiederkauen. Charak-

teristisch für Rinder ist daran das gleichzeitige Dösen und Wiederkauen. Sie liegen aber auch 

oft in dieser Ruhestellung ohne wiederzukauen. So verbringen sie etwa fünf Stunden täglich. 

Grasen Rinder nicht, so ruhen sie passiv stehend ohne wiederzukauen. 

  

Rinder schlafen oftmals in der sog. autauskultatorischen Seitenlage, bei welcher der Kopf an 

der seitlichen Brustwand ruht. Die ausgestreckte Seitenlage kommt bei Rindern dagegen nur 

kurz vor und ist dann meistens mit Tiefschlaf assoziiert. Die Tiere strecken ihren Hals in die-
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ser Position weit nach vorne, um den Ruktus weiter durchführen zu können, so dass der Pan-

sen nicht aufgasen kann. 

  

Schlaf- und Wiederkauendauer verhalten sich umgekehrt proportional zueinander, so dass die 

Schlafdauer abnimmt, wenn sich das Verdauungssystem von Rindern ausbildet. Das Liegen in 

Brustseitenlage nimmt bei Steigerung der Rauhfutterration zu, das Schlafen dagegen ab 

(FRASER und BROOM 1990). Laut RUCKEBUSCH (1975) schlafen Rinder nicht, wenn sie 

großem Lärm und Vibrationen ausgesetzt werden, wie dieses beim Transport der Fall sein 

kann. 

 

 

2.8.1.3. Körperpflege 

  

Körperpflege ist für Rinder ein wichtiger Bestandteil des täglichen Lebens und nimmt einen 

großen Platz in ihrer täglichen Gesamtaktivität ein (FRASER und BROOM 1990). Es stellt 

einen guten Indikator für generelle Gesundheit oder gutes Gedeihen dar (ALBRIGHT und 

ARAVE 1997). Zur Körperpflege gehören sowohl das Säubern der Haut und des Haarkleides 

als auch die Defäkation. Es ist von großer Wichtigkeit, dass die Umgebung von Rindern so 

gestaltet ist, dass sie ihr Pflegeverhalten durchführen können. Körperpflege wie Kratzen, 

Schütteln und Lecken sind in der Regel kurzzeitig auftretende Verhaltensweisen, die nicht in 

typischer Art und Weise vorkommen, sondern von Mal zu Mal stark variieren. Körperpflege-

verhalten wird auch als „grooming“ bezeichnet. Man unterscheidet sog. „Autogrooming“ und 

sog. „Allo- bzw. Socialgrooming“. Unter „Autogrooming“ versteht man Verhalten, was auf 

den eigenen Körper bezogen ist und die Selbstreinigung beinhaltet. Körperstellen, welche die 

Rinder mit der Zunge erreichen können, werden durch Lecken gereinigt. Um andere Stellen 

am Körper zu pflegen, werden die Klauen, Zäune, Bäume oder ähnliche Gegenstände zum 

Scheuern herangezogen. Mit dem Schwanz werden Fliegen und andere Insekten vertrieben. 

„Autogrooming“ hilft dabei, Dreck, Kot, Urin und Parasiten vom Körper zu entfernen und 

somit das Risiko von Krankheiten zu reduzieren (FRASER und BROOM 1990).  
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„Socialgrooming“ heißt, das sich mindestens zwei Tiere gegenseitig pflegen. Es wird haupt-

sächlich durch Lecken, Kneifen mit den Zähnen und Massieren ausgeführt (FRASER und 

BROOM 1990). Dabei scheint es unabhängig von der Rangordnung zu sein. Es konnte aber 

beobachtet werden, dass besonders rangniedere Tiere aggressive Interaktionen von höher in 

der Rangordnung stehenden Artgenossen durch „Socialgrooming“ beschwichtigen. Unterge-

ordnete Rinder erbitten oftmals „Socialgrooming“ durch dominante Herdenmitglieder. Nahe-

zu ein Drittel der „Grooming Interaktionen“ sind auf Bitten zurückzuführen. Es werden dann 

besonders der Kopf- und Nackenbereich beleckt (ALBRIGHT und ARAVE 1997). In großen 

gemischten Rinderherden pflegen sich männliche Tiere untereinander stärker und häufiger als 

junge und weibliche Tiere (FRASER und BROOM 1990). 

 

 

2.8.1.4. Lokomotion 

  

Rinder haben eine angeborene Motivation zur Fortbewegung. Die Bewegungsrichtung ist da-

bei meistens nach vorne gerichtet, unter bestimmten Bedingungen können Rinder aber auch 

rückwärts, seitwärts oder im Kreis laufen. Tiere bewegen sich in verschiedenen Gangarten 

fort. Es gibt drei Gangarten: Schritt, Trab und Galopp. Galoppieren und Bocksprünge werden 

von Rindern gezeigt, wenn sie längere Zeit eingesperrt oder fixiert waren und in eine neue, 

weitläufige Umgebung gebracht werden oder während des Spielens junger Kälber (DELL-

MEIER et al. 1985). Rinder, die auf Weideland gehalten werden, verbringen ca. zehn Stunden 

täglich mit Fortbewegung, wobei ein großer Anteil auf das grasende Fortbewegen entfällt 

(FRASER und BROOM 1990). Sie werden nicht in ihrer Bewegung eingeschränkt. Werden 

Rinder ständig oder regelmäßig angebunden oder auf engem Raum aufgestallt, so muss ihnen 

genügend Platz zur Verfügung gestellt werden, damit sie sich ihren physiologischen und etho-

logischen Bedürfnissen entsprechend verhalten können (ALBRIGHT und ARAVE 1997). Auf 

Transporten ist das Raumangebot wegen Platzmangels und aus Sicherheitsgründen begrenzt. 
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2.8.1.5. Sozialverhalten 

 

Das Sozialverhalten von Rindern ist besonders in England, Südfrankreich und Südafrika bei 

Hausrinderherden, die vom Menschen kaum beeinflusst wurden, beobachtet worden. Studien 

an Wildrindern ergänzen diese Beobachtungen (PERREY et al. 2000). Danach bilden Kühe 

und ihre weiblichen Nachkommen die Sozialstruktur einer Herde. Männliche Tiere werden 

mit Beginn der Geschlechtsreife aus dem Herdenverband heraus gedrängt, rotten sich zusam-

men und streifen als Junggesellentrupps umher. Bei der Herde bleibt nur ein fortpflanzungs-

fähiger Bulle, der gegenüber allen anderen Mitgliedern der Herde dominant ist. Seine Aufga-

be besteht darin, brünstige Kühe zu decken. Diesen Anspruch verteidigt er gegen Konkurren-

ten vehement. Es bildet sich ein Territorium. Dieses Verhalten ist auch auf domestizierte 

Deckbullen zu übertragen (PERREY et al. 2000). 

  

Dominanz äußern Bullen mit Kopfschütteln, Ohrenschlagen und Schwanzpeitschen. Weitere 

Zeichen sind Breitseitstellen, Senken des Kopfes und die Demonstration der Hörner oder der 

Hornansätze, das Herausstrecken der Zunge, schwallartiger Speichelfluss sowie Röhren und 

Schnauben als akustische Signale. Auch kommt es zum Aufreißen der Lidspalten. Damit de-

monstriert der Bulle seine körperliche und soziale Stärke (PERREY et al. 2000). Diese Droh-

gebärden versetzen den Bullen in den physiologischen Zustand von „Fight and Flight“, also in 

Alarmbereitschaft (ALBRIGHT und ARAVE 1997). 

 

Werden Bullen in eine neue Umgebung mit unbekannten Bullen gebracht, so kommt es zu-

nächst zu gegenseitigem Beschnüffeln und Belecken, zu Drohgebärden, Kopf-zu-Kopf-

Kämpfen, Kopf-zu-Rumpf-Kämpfen und schließlich zum Aufspringverhalten (BLACKS-

HAW et al. 1987). Dieses Aufspringen kommt zwar häufiger bei Bullen vor, kann aber auch 

bei Ochsen beobachtet werden. Es ist sowohl als Übersprungshandlung als auch als Sexual-

verhalten zu deuten (TENNESSEN et al. 1985). Dieses Dominanzverhalten tritt bei allen 

Tierarten auf und hilft beim Etablieren der sozialen Rangordnung (MOHAN RAJ et al. 1991). 

Aggressives Verhalten wird besonders von Bullen gezeigt. Weniger auffällig verhalten sich 

vasektomierte Bullen oder Ochsen. Das Dominanzverhalten der männlichen Rinder ist somit 

hormonbedingt, was die unterschiedlich starke Ausprägung des Verhaltens bei Bullen und 
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Ochsen unterstreicht. Bei weiblichen Tieren, die in der Herde leben, kommt es ebenfalls zu 

Rangkämpfen, die allerdings bei der Neugruppierung nicht so offensichtlich ausfallen wie bei 

männlichen Tieren (MOHAN RAJ et al. 1991).  

 

 

2.8.1.6. Erkundungsverhalten 

 

Erkundungsverhalten ist bei Rindern stark ausgeprägt. Bringt man sie in ein neues Umfeld, so 

erkunden sie zunächst die Grenzen der neuen Umgebung und dann den inneren Bereich. Die 

Neugierde bei Rindern ist schnell geweckt. Sieht ein Rind ein unbekanntes Objekt oder hört 

ein unbekanntes Geräusch, so versucht es, diesen Gegenstand zu erkunden bzw. dem Klang 

nachzugehen. Der Gegenstand wird umrundet, beschnüffelt und beleckt. Es kann sogar zum 

Fressen des Gegenstandes kommen. Erkundungsverhalten wird aber nur dann ausgeführt, 

wenn das Tier weder Angst noch Abscheu empfindet (FRASER und BROOM 1990). 

 

 

2.9. Zusammenfassung der Literaturübersicht 
 

Das Tier wird während eines Transportes vielen äußeren Einwirkungen ausgesetzt, die es 

nicht kennt und denen es sich nicht entziehen kann. Die dadurch entstehenden psychischen 

und physischen Belastungen können zu herabgesetztem Wohlbefinden führen, welches sich 

auf die Gesundheit und auch auf die Fleischqualität auswirken kann. Um das Tier so gut wie 

möglich bei Transporten vor diesen Einwirkungen zu schützen, wurden in Europa und in 

Deutschland Richtlinien, Verordnungen und Gesetze erlassen. Als Grundlage für alle Gesetz-

gebungen im Bereich des Tiertransportes diente das europäische Übereinkommen vom 13. 

Dezember 1968 über den Schutz von Tieren beim internationalen Transport. Daraus entwi-

ckelten sich im Laufe der Jahre verschiedene Gesetze und Verordnungen, die in der Tier-

schutztransport-Verordnung vom 25. Februar 1997 mündeten, welche zweimal novelliert 

wurde, zuletzt am 11. Juni 1999. Zentrales Anliegen der Gesetzgebung ist dabei der Schutz 

des Lebens und des Wohlbefindens der Tiere durch Vermeidung von unnötigen Schmerzen, 

Leiden und Schäden. 
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Als Grundlage für die Gesetze dienen Erkenntnisse aus der Wissenschaft, wobei besonders 

physiologische, biochemische, pathologische und zunehmend auch ethologische Parameter 

herangezogen werden. Viele Autoren beschäftigten sich mit Tiertransporten und sprachen 

Empfehlungen bezüglich der Fahrtzeitenregelung, der Pausengestaltung und Versorgung der 

Tiere sowie der Gruppenzusammensetzung während eines Transportes aus. Auch wurden Ein-

flüsse der Ladedichte, des Klimas, der Vibrationen und des Fahrzeugdesigns auf das Wohlbe-

finden der Tiere während der Transporte festgestellt. Der Umgang des Menschen mit dem 

Tier wurde näher untersucht, um negative Belastungen aufdecken und beseitigen zu können. 

Ebenso wurden organisatorische Probleme beim Tiertransport erörtert. 

 

Sowohl im Tierschutzgesetz als auch in der Wissenschaft werden immer häufiger Begriffe 

wie Wohlbefinden, Schmerzen, Leiden, Schäden, Angst oder Stress verwendet. Empfindun-

gen und Emotionen sind bei Tieren allerdings schwierig zu erfassen, zu messen und zu inter-

pretieren, weshalb Definitionen für diese Begriffe erarbeitet wurden. Auch wurden Konzepte 

zur Beurteilung des Befindens von Tieren erstellt. Zu diesen gehören neben klinischen, bio-

chemischen, physiologischen und ethologischen Indikatoren auch theoretische Ansätze wie 

das Bedarfsdeckungs- und Schadensvermeidungskonzept nach TSCHANZ oder der Analogie-

schluss nach SAMBRAUS. 

 

Um die Versuchsdaten bezüglich des Verhaltens von Rindern auf einem Transport besser be-

urteilen zu können, müssen die Verhaltensweisen dieser Tiere in gewohnter Umgebung be-

rücksichtigt werden. In der speziellen Ethologie bedient man sich sog. Funktionskreise wie 

Ernährung, Ausruhen, Lokomotion, Fortpflanzung, Körperpflege oder Sozialsystem der 

Gruppe. Da aufgrund der Gegebenheiten während Tiertransporten nicht alle Verhaltensweisen 

von den Rindern gezeigt werden, muss man aus den oft spärlichen Befunden versuchen, be-

lastbare Aussagen zu machen oder wenigstens Tendenzen anzugeben. Erkennbar ist z.B. über 

Videoaufnahmen oder Verbrauchskontrollen das Verhalten der Tiere oder Tiergruppe in Hin-

blick auf die Ernährung, das Ausruhen, die Körperpflege, die Lokomotion, das Sozial- und 

Erkundungsverhalten. 
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3. EIGENE UNTERSUCHUNGEN 
 

3.1. TIERE, MATERIAL UND METHODEN 
 

Es wurde auf vier kommerziellen Langstreckentransporten das Verhalten von Schlachtrindern 

systematisch beobachtet, um die Belastung der Tiere zu erfassen, zu charakterisieren und zu 

interpretieren sowie Empfehlungen geben zu können, wie man das zu transportierende Tier 

besser schützen kann. 

 

Im Zeitraum von September 2000 bis Juli 2001 wurden 267 Schlachtrinder aus Norddeutsch-

land nach Slowenien bzw. nach Italien transportiert. Die Transporte wurden vom Ausgangsort 

bis zum Ziel von einem Laborwagen begleitet. Während der Transporte wurden Videoauf-

zeichnungen während der gesamten Transportzeit im Inneren der Fahrzeuge aufgenommen, 

welche dann nach bestimmten Verhaltensmerkmalen und Funktionskreisen ausgewertet wur-

den. Zusätzlich wurden Luftfeuchte und Temperatur innerhalb der Fahrzeuge gemessen, um 

die thermische Belastung der Tiere und die Lüftungsintensität auf den Fahrzeugen beim 

Durchfahren unterschiedlicher Klimazonen einschätzen zu können. Es wurden vor Transport-

beginn, nach Transportende und 24 Stunden nach Transportende Blutproben von einigen Tie-

ren entnommen sowie deren Herzfrequenzen während des gesamten Transports kontinuierlich 

gemessen und auf physiologische und biochemische Parameter untersucht (SCHMEIDUCH 

2002). 

 

 

3.1.1. Tiere 

 

Bei den Rindern handelte es sich um 204 etwa 18 Monate alte Bullen der Rassen Deutsche 

Holstein-Schwarzbunt und Deutsche Holstein-Rotbunt, die auf drei Transporten mit jeweils 

zwei LKW transportiert wurden. Das Gewicht der Tiere betrugt durchschnittlich 550 kg. Die 

Bullen stammten aus verschiedenen Milchviehbetrieben, welche der Zuchtviehgemeinschaft  

VOST (Verein Ostfriesischer Stammviehzüchter) angehören. Die Tiere wurden in den Her-
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kunftsställen in kleinen Gruppen in Buchten auf Vollspaltenböden gehalten und mit einer Mi-

schung aus Gras- und Maissilage sowie  mit Kraftfutter gefüttert. 

 

Hinzu kamen 63 etwa 28 Monate alte Ochsen verschiedener Rassen aus ganzjähriger Weide-

haltung auf Grünland. Sie wogen durchschnittlich 604 kg. Die Ochsen wurden auf einem 

Transport mit zwei LKW nach Koper/Slowenien transportiert. Alle Tiere hatten als Kälber 

bereits Transporterfahrung.  

 

 

3.1.2. Transportfahrzeuge 

 

Die Transportfahrzeuge erfüllten  die nach der Tierschutztransport-Verordnung (TierSchTr-

VO) und der Verordnung (EG) 411/98 für Straßenfahrzeuge zur Beförderung von Tieren bei 

Transporten von mehr als acht Stunden vorgeschrieben Anforderungen. Die Tabelle 6 gibt 

eine Übersicht der eingesetzten Fahrzeugtypen.  

 

Tab. 6: Die auf den vier Transporten eingesetzten Transportfahrzeuge mit Anzahl der  
              geladenen Tiere pro LKW 

Transport LKW Auflieger Hersteller Tierzahl 

1 1 Schwanenhals Miechieletto 34 

1 2 Schwanenhals Finkl 34 

2 3 Pullman Finkl 30 

2 4 Schwanenhals Finkl 33 

3 5 Pullman Finkl 34 

4 6 Schwanenhals Pezzaioli 34 

 

 

3.1.2.1. Schwanenhalsauflieger 

 

Die Schwanenhalsauflieger der Firmen Finkl, Michielletto und Pezzaioli sind von der Kon-

struktion nahezu gleich. Es sind fünf Abteile auf zwei Etagen vorhanden. Um die zwei Etagen 
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zu bilden, ist ein Hebeboden vorhanden, so dass die Tiere immer über eine fast ebene Rampe 

in das Fahrzeug gelangen, um dann mit dem Hebeboden nach oben gefahren zu werden. So-

mit ist der Boden der oberen Etage gleichzeitig die Decke der unteren Etage. Vier der fünf 

Abteile werden als Tiefbett bezeichnet, das fünfte, welches sich am vorderen Ende des Auf-

liegers befindet, als Schwanenhalsabteil. Die Abmessungen der Schwanenhalsauflieger ist 

wie folgt: Die Gesamtladefläche der Schwanenhalsauflieger ist 55 m2 groß. Die obere und 

untere Etage des Tiefbettes ist jeweils in der Mitte durch eine Trennwand in zwei Buchten 

geteilt, so dass sich daraus eine Buchtengröße von 11,6 m2 unten und 11,3 m2 oben ergibt. 

Ladefläche und -höhe der beiden Etagen sowie des Tiefbetts werden in Tabelle 7 dargestellt. 

 

Tab. 7: Abmessungen der Schwanenhalsauflieger. 

  
Etage 

 
Tiefbett 

 
Schwanenhals 

 
Unten 

 
23,2m2 

 
9,2m2 

 
 

Ladefläche 

 
Oben 

 
22,6m2 

 
Lagerfläche für Futter und 

Einstreu 

 
Unten 

 
1,48m 

 

 
1,75m 

 

 
 

Ladehöhe 

 
Oben 

 
1,48m 

+ 0,25m bei ausgefahrenem Dach 

 
0,8m 

Lagerfläche für Futter und 
Einstreu 

 

 

Die Fahrzeughöhe liegt bei 4,0 m, welches die höchstmögliche Fahrzeughöhe laut Straßen-

verkehrsordnung darstellt. Bei ausgefahrenem Dach beträgt die Höhe des Aufliegers 4,25m. 

Während eines Transportes wurde das Dach bei längeren Pausen zur besseren Luftzirkulation 

und zur Fütterung hochgefahren. Während der Fahrt war dieses nicht gestattet, da der Auflie-

ger dann zu hoch ist. Die Höhe des Schwanenhalsabteils bleibt stets gleich, da dort der Boden 

nicht verstellbar ist. 
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Die Lüftungsklappen und Ventilatoren befinden sich auf beiden Etagen und im Schwanenhals 

im unteren Wanddrittel der jeweiligen Etage und sind über die gesamte Länge des Fahrzeuges 

vorhanden. Die Ventilatoren befinden sich auf der linken Fahrzeugseite, die Zuluftklappen 

auf der rechten Seite. 

 

 

3.1.2.2. Pullman-System 

  

Beim Finkl-Pullman-System handelt es sich um einen neu konstruierten Auflieger, der spe-

ziell nach den Anforderungen der Tierschutztransport-Verordnung und der Verordnung 

411/98 für Spezialfahrzeuge gebaut wurde. Dieser Auflieger wird ebenfalls zweistöckig bela-

den. Aufgrund der tiefen Straßenlage ist es möglich, eine Buchtenhöhe von 1,78 m bei einer 

Fahrzeughöhe von 4,0 m zu erreichen. Das Dach ist im Gegensatz zu den herkömmlichen 

Schwanenhalsaufliegern nicht ausfahrbar. Die Etagen sind durch eine feste Decke voneinan-

der getrennt, so dass die Rampe hinauf und hinunter gelassen werden muss und die zu trans-

portierenden Tiere eine Rampensteigung von 18° überwinden müssen, um in die obere Etage 

zu gelangen.  

Die Abmessungen des Pullman-System betragen 51,6 m2 (Gesamtfläche) und 4,0 m (Gesamt-

höhe). Die Gesamthöhe von vier Metern darf aufgrund der Straßenverkehrsordnung nicht ü-

berschritten werden. Ladefläche und -höhe der beiden Etagen werden in Tabelle 8 dargestellt. 

 

 Tab. 8: Abmessungen des Pullman-Systems 

  

Obere Etage 

 

Untere Etage 

 

Ladefläche 

 

32,2 m2 

 

19,4 m2 

 

Ladehöhe 

 

1,78 m 

 

1,78 m 
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Die untere Etage ist durch eine Trennwand in zwei Buchten geteilt, wobei die Buchten 9,7 m2 

groß sind. Die obere Etage ist in vier Buchten teilbar, die dann 8,05 m2 groß sind. Im Gegen-

satz zu den Schwanenhalsaufliegern hat das Pullman-System die Lüftungsöffnungen und die 

Ventilatoren zur Zwangsbelüftung jeweils am oberen Rand der Etagen lokalisiert, so dass die 

Frischluftzufuhr oberhalb der Köpfe der Tiere stattfindet. 
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FINKL-EURO-Light > Kombi-Liner-XXL 
 

 

Sattelzuggesamtlänge 16500 
Sattelanhänger – Gesamtlänge 13870 

 
Ladefläche Tiefbett:                   Ladefläche Schwanenhals: 
Untere Etage: 23,20 m2              Untere Etage: 9,20 m2 
Obere Etage : 22,60 m2              Obere Etage : Lagerfläche für Heu und Stroh 
 
Gesamtladefläche: 23,20 m2² + 22,60 m2² + 9,20 m2² = 55 m2² 
 
Ladehöhe Tiefbett: 
Untere Etage:  1,48 m bei einer Fahrzeug - Gesamthöhe von 4,0 m +  

0,25 m Dach ausfahrbar 
Obere Etage :  1,48 m bei einer Fahrzeug - Gesamthöhe von 4,0 m +  

0,25 m Dach ausfahrbar 
 
Ladehöhe Schwanenhals: 
Untere Etage:  1,75 m bei einer Fahrzeug – Gesamthöhe von 4,0 m 
 
Obere Etage :  0,80 m bei einer Fahrzeug – Gesamthöhe von 4,0 m  
 Lagerfläche für Heu und Stroh 
 
Abb. 2: Schwanenhalsauflieger nach Josef Finkl, 2001 
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FINKL-Pullman-Tiertransportsystem 
 

 
 

 
Ladefläche: Ladehöhe  
Untere Etage: 19,40 m2 Untere Etage: 1,785 m - Gesamthöhe von 4,0 m 
Obere Etage : 32,20 m2 Obere Etage : 1,785 m - Gesamthöhe von 4,0 m 
 
Gesamtladefläche: 19,40 m2 + 32,20 m2 = 51,60 m2 

 
 
Abb. 3: Pullman-Tiertransportsystem nach Josef Finkl, 2001 
 
 

 

 

3.1.3. Versuchsaufbau für die Videoaufnahmen 

 
Aufgrund der Benutzung von Transportfahrzeugen, die für kommerzielle Transporte einge-

setzt werden, war es notwendig, die Auflieger jeweils vor den einzelnen Fahrten mit den für 

die ethologischen Beobachtungen benötigten Geräte auszustatten. Dazu gehörten neben der 

Kameratechnik Infrarotscheinwerfer, Videorecorder, Multiplexer und Monitor.  
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Zur Erfassung des Verhaltens wurden pro Transportfahrzeug vier Schwarz/Weiss-

Minifocuskameras (Elektronik-Literatur-Verlag GmbH, Leer ) installiert. Die Kameras wur-

den in U-Schienen aus Metall eingelassen, welche sowohl zur Fixation der Kameras an der 

Decke des Aufliegers als auch zum Schutz dieser vor äußeren Einwirkung durch die Rinder 

oder durch menschliche Aktivitäten dienten. Alle Kameras besaßen Weitwinkelobjektive. 

 

Die Installation der Kameras erfolgte so, dass der gesamte Raum einer Bucht auf dem Bild-

schirm zu erkennen war. Dieses war gegeben, wenn die Kamera in der linken bzw. rechten 

Ecke der Bucht plaziert und in den Raum gerichtet wurde. Die Kamera im vorderen Teil des 

Transporters wurde vorne in der Bucht installiert, die im hinteren Teil dagegen am hinteren 

Ende, so dass im Idealfalle der gesamte Innenraum des Tranportfahrzeuges auf einer Etage zu 

überblicken war. 

 

Aufgrund des anderen Designs der Buchten innerhalb des Pullman-System, unterschied sich 

die Plazierung der Kameras im oberen Deck von der in den Schwanenhalsaufliegern. Von den 

vier Buchten wurden die zweite und dritte Bucht mit Kameras ausgestattet, die jeweils an der 

vorderen Seite der Buchten installiert wurden. Somit konnte nicht der gesamte Innenraum des 

oberen Decks überblickt werden. In der Abbildung 4 sind die Positionen der Kameras mit 

gelben Kreisen verdeutlicht worden. 
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Abb. 4: Die Positionen der Kameras im Inneren des Fahrzeuges sind durch die gelben  
              Kreise gekennzeichnet. 
 

Um eine Videoüberwachung bei Nacht möglich zu machen, mussten zusätzlich zu jeder Ka-

mera Infrarotscheinwerfer (Elektronik-Literatur-Verlag GmbH, Leer) angebracht werden. Die 

2,3 x 5,0 x 13,5 cm großen Infrarotscheinwerfer wurden links und rechts von der Kamera po-

sitioniert. Bei der Positionierung war darauf zu achten, dass die Scheinwerfer so befestigt 

wurden, dass sie die Kameras der gegenüberliegenden Seite nicht blendeten.  

 

Die Bilder der Schwarz/Weiss-Fixfocusminikameras wurden über einen Multiplexer (Panaso-

nic® Digital Multiplexer WJ-FS 216) auf einen Time-Lapse-Videorecorder mit integriertem 

Timecode-Generator (Panasonic® AG-6124 bzw. Panasonic® AG 6040) übertragen und auf-

gezeichnet. Der interne Timecode ermöglicht eine exakte Intervallbestimmung bei der com-

putergestützten Auswertung. Die Videobilder wurden im 12 h-Time-Lapse, was einer Zeit-

verdichtung von 1 : 4 entspricht, aufgenommen. Der Multiplexer war für die Zusammenfüh-
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rung der Bilder der vier Kameras vor der Bildaufnahme zu einem viergeteilten Bild verant-

wortlich. Der Monitor diente den Fahrern dazu, während des Transportes die Funktionstüch-

tigkeit der Kameras zu überprüfen und gegebenenfalls Änderungen an den Einstellungen vor-

zunehmen. 

 

Die Kameras und die aufzeichnenden Medien begannen mit den Aufnahmen zum Zeitpunkt 

des Startens der Motoren der Zugmaschinen. Die Aufnahmen wurden während der gesamten 

Fahrt aufgezeichnet.  

 

Bei den verwendeten Videokassetten handelte es sich um VHS-Videokassetten mit einer Auf-

zeichnungslänge von 180 Minuten. 

 

Um Kameras, Infrarotscheinwerfer und die aufzeichnenden Medien mit Strom zu versorgen, 

musste bei jedem Transport eine elektrische Leitung verlegt werden. Dieses geschah in Form 

eines Kabelbaumes, der von der 12-Volt-LKW-Batterie aus sowohl zu den Kameras und Inf-

rarotscheinwerfern in den Buchten, als auch in die Führerkabine zu Videorecorder, Multiple-

xer und Monitor führte. 

 

Ein fünfadriges Kabel wurde von der LKW-Batterie zum vorderen Teil des Aufliegers gezo-

gen, wo es in einer Verteilerbuchse aufgezweigt wurde. Von dieser Buchse aus wurden die 

zwei Kameras und die Infrarotscheinwerfer in den vorderen beiden Buchten beider Etagen mit 

Elektrizität versorgt. Ein dreiadriges Kabel wurde von der Verteilerbuchse aus weiter zum 

hinteren Teil des Aufliegers geführt. Es endete ebenfalls in einer Verteilerbuchse, von der aus 

die Kameras und Infrarotscheinwerfer auf den beiden Etagen im hinteren Teil des Aufliegers 

versorgt wurden. 

 

Um Monitor, Videorecorder und Multiplexer mit Strom zu versorgen, wurde die LKW-

Batterie mit einem Sinuswandler (Sinus-Wandler EA-SWI-800) verbunden, welcher 12 Volt 

Gleichstrom auf 220 Volt Wechselstrom transformiert. An diesen Sinuswandler wurden dann 

Monitor, Videorecorder und Multiplexer angeschlossen. 
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Zusammen mit den Elektrokabeln wurden parallel die Videokabel (RG 59 B/V 75 Ohm) ver-

legt. Die Videokabel verliefen von den Kameras bis in das Fahrerhaus der LKW, wo sie an 

den Multiplexer angeschlossen wurden. 

 

Die beschriebene Verlegung der Kabel erwies sich unter Praxisbedingungen als vorteilhaft, da 

sie schnell verlegt werden konnten und relativ widerstandsfähig gegenüber äußeren Einflüs-

sen waren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 5: Videoaufnahmen aus dem Inneren der Transportfahrzeuge. Die beiden oberen  
              Bilder stellen die Buchten eins und zwei dar, die beiden unteren Bilder die 
              Buchten drei und vier. 
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3.1.4. Temperatur- und Feuchtemessung  

 
Während der Transporte wurden verschiedene Klimazonen durchquert, so dass sich auch die 

Verhältnisse innerhalb der Transportfahrzeuge veränderten. Um einen Einblick in diese Ver-

hältnisse zu bekommen, wurden die Temperatur und die relative Luftfeuchtigkeit im Inneren 

des Fahrzeuges sowie der Außenluft erfasst. 

 

 

3.1.4.1. Agent-HT1 (Rologg®) 

 

Bei den Rologg Agenten HAT 1 (Rotronic AG, Bassersdorf, Schweiz) handelt es sich um 

Datenlogger, die Temperatur kombiniert mit relativer Feuchte über große Messbereiche mes-

sen und Daten speichern. 

  

Der Datenlogger Rologg Agent HT 1 hat eine Abmessung von 70 x 172 x 25 mm, ist 190 g 

schwer und hat externe Sensoren. Bei dem Feuchte-Sensor handelt es sich um einen 

ROTRONIC HYGROMER®-C80, bei dem Temperatur-Sensor um einen externen Fühler 

(RTD Pt 100). 

 

Der Einsatzbereich des Datenloggers reicht von 0 bis 100 % relative Feuchte und von -40 bis 

+ 70 °C gemessener Temperatur. Mittels des Agenten ist es möglich, die Mess- und die Zeit-

spanne der Aufzeichnung individuell einzustellen, so dass Startzeit und Messdauer vor Ein-

satz des Gerätes innerhalb des Transportfahrzeuges programmiert werden konnten. Während 

der Transporte wurden die Agenten auf Messintervalle von einer Minute sowohl für die rela-

tive Feuchte und als auch für die Temperatur eingestellt. 

 

Mit der dazugehörigen Software AGENT WIN können die vom Rologg Agent HT 1 gespei-

cherten Daten mittels des PC-Interface in den PC eingelesen und ausgewertet werden. 

 

Da der Datenlogger aus SAN - Plastik besteht, war er stark von äußeren Einwirkungen durch 

die transportierten Rinder gefährdet. Um ihn zu schützen, wurde er in einem sog. Hamsterkä-
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fig, ein Gehäuse aus Aluminium, eingebettet. Dieses Gehäuse wurde zusammen mit dem Da-

tenlogger an der Frontwand der vorderen Bucht beider Etagen der Transportfahrzeuge ange-

bracht. 

 

Pro Transportfahrzeug wurden drei Datenlogger zur Messung der Klimadaten eingesetzt. Im 

Inneren des Aufliegers wurde auf beiden Etagen jeweils an der Frontwand der vorderen Bucht 

ein Agent installiert, zusätzlich wurde ein Agent außen am Auflieger befestigt, um die klima-

tischen Bedingungen außerhalb des Fahrzeuges zu messen und zu speichern. Die Positionie-

rung des Gerätes erfolgte so, dass der Agent vor Nässe und Fahrtwind geschützt war. 

 

 

3.1.5. Lebendgewicht 
 

Zur Ermittlung der Ladedichte und der Gewichtsverluste, fand unmittelbar vor der Verladung 

in die Fahrzeuge eine Verwiegung der Einzeltiere auf den stationseigenen, geeichten Durch-

triebswaagen statt. Nach Transportende wurden die Tiere direkt im Anschluss an den Ablade-

vorgang auf einer Durchtriebswaage (Koper: Institut für Tierhygiene, Universität Ljubljana; 

Triest: betriebseigene Waage) verwogen. Ein erneutes Verwiegen fand nach der 24-stündigen 

Pause statt. 

 

 

3.1.6. Futter- und Wasserversorgung während des Transportes 

 
In den in Anlage 2.2 der Tierschutztransport-Verordnung vom 25. Februar 1997 und der Neu-

fassung der Tierschutztransport-Verordnung vom 11. Juni 1999 festgelegten Pausen müssen 

Nutztiere getränkt und soweit nötig gefüttert werden. Die Einstreu ist zu erneuern.  

 

Auf den Langstreckentransporten von Leer, Aurich und Nordenham nach Koper/Slowenien 

bzw. nach Triest/Italien wurden die Tiere nach 12 bis 13 Stunden Transportzeit mit Heu ge-

füttert. Weitere Fütterungen fanden während der Wartezeit in der EU-Grenzstelle Prosec-
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co/Italien statt. Bei Ankunft in Koper wurden die Tiere nach einer durchschnittlichen Trans-

portzeit von 28 Stunden entladen und aufgestallt. Ihnen wurde Heu zur Verfügung gestellt. 

 

In den Aufliegern befanden sich fest installierte Tränkebecken, zu denen zusätzlich bewegli-

che Tränkeanlagen (Schüsseln) angebracht wurden. Alle Tränken waren mit dem Wassertank 

verbunden, welcher ca. 600 Liter Wasser fassen konnte. Die Tränken waren während des ge-

samten Transportes für die Tiere zugänglich. Während der einstündigen Pause wurden die 

Vorratstanks der Transportfahrzeuge kontrolliert und gegebenenfalls wieder aufgefüllt. Bei 

hohen Außentemperaturen wurden die Tanks bei jedem Stopp kontrolliert und entsprechend 

aufgefüllt. Bei tiefen Außentemperaturen wurde die Funktionstüchtigkeit der Tränken kon-

trolliert, um sicherzustellen, dass diese nicht eingefroren waren.  Bei Ankunft in Koper wur-

den die Tiere sofort nach dem Abladen mit Wasser versorgt. 

 

 

3.1.7. Transportablauf und Transportorganisation 

 
Es fanden vier Transporte mit je zwei Transportfahrzeugen statt. Die Routen waren bei allen 

vier Touren verschieden. Im Folgenden werden die Transportrouten in Tabelle 9 dargestellt. 

 

Tab. 9: Anteile der verschiedenen Straßentypen an der Gesamtstrecke der Transporte 
 

 Transport 1 Transport 2 Transport 3 Transport 4 

Ortsstraßen 3,7 km 3,6 km 2,4 km 0,9 km 

Landstraßen 52,8 km 86,3 km 12,8 km 16,5 km 

Bundesstraßen 55,3 km 63,6 km 32,6 km 32,6 km 

Bundesautobahn 1308,5 km 1552,4 km 1362,0 km 1322,5 km 

Insgesamt 1420,3 km 1705,9 km 1409,8 km 1372,5 km 
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3.1.7.1. Transport 1 

 

Der erste Transport fand vom 07.09. bis 08.09.2000 statt. Die Bullen wurden in 

Leer/Ostfriesland verladen und nach Koper/Slowenien transportiert. Die Transportzeit betrug 

27,5 Stunden. Die zurückgelegte Strecke war 1420 Kilometer lang. Die Wetterlage war be-

ständig. Während des Tages konnte eine Außentemperatur von durchschnittlich 19 °C und 

eine relative Luftfeuchtigkeit von 68 % gemessen werden. Nachts sank die Temperatur auf 

durchschnittlich 15 °C, die Luftfeuchtigkeit blieb bei 68 %. Innerhalb Italiens und Sloweniens 

herrschte eine durchschnittliche Temperatur von 25 °C und eine relative Luftfeuchtigkeit von 

40 %.  

 

 

3.1.7.2. Transport 2 

 

Der zweite Transport fand vom 03.11. bis zum 05.11.2000 statt. Es wurden Ochsen von Nor-

denham nach Koper/Slowenien transportiert. Durch Probleme an den Grenzen von Österreich 

nach Italien und Slowenien verlängerte sich die Transportzeit, so dass diese 37 Stunden be-

trug. Die Transportstrecke verlängerte sich dadurch auf 1703,4 Kilometer. Die Außentempe-

raturen schwankten während des gesamten Transportes zwischen 9 °C und 12 °C, die relative 

Luftfeuchtigkeit zwischen 75 und 82 %. 

 

 

3.1.7.3. Transport 3 

 

Der dritte Transport fand vom 29.01. bis 30.01.2001 statt. Die Bullen wurden von Au-

rich/Ostfriesland nach Koper/Slowenien transportiert. Die Transportzeit betrug 28 Stunden, 

die Transportstrecke war 1409,8 Kilometer lang. Die Wetterlage war bei diesem Transport 

unbeständig. In Österreich kam es zu starken Schneefällen und starkem Wind. Die gemesse-

nen Temperaturen fielen dabei aber nicht unter 4 °C. Tagsüber lagen die Außentemperaturen 

zwischen 4 °C und 9 °C. Die relative Luftfeuchtigkeit lag innerhalb Deutschlands zwischen 

59 und 83 %, innerhalb Italiens und Sloweniens zwischen 52 und 64 %. 
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3.1.7.4. Transport 4 

 

Der vierte Transport wurde vom 18.07. bis zum 19.07. 2001 durchgeführt. Die Bullen wurden 

wieder in Aurich/Ostfriesland verladen und nach Triest in Italien transportiert. Der Transport 

dauerte 23,5 Stunden bei einer Strecke von 1372,5 Kilometern. Trotz Sonne lagen die gemes-

senen Außenemperaturen tagsüber in Deutschland bei nur 16,5 °C. Nachts stiegen sie leicht 

auf 21 °C an. In Italien lagen sie dann bei 21 °C. Nach Abladen der Tiere wurden im Hafen 

durchschnittlich 30 °C registriert. Die in Deutschland gemessene relative Luftfeuchtigkeit  lag 

zwischen 82 und nachts bei 76 %. In Italien war diese dann auf 68 % abgesunken. 

 

 

3.1.8. Versorgungsstationen 

 

 
3.1.8.1. Koper 
 

Bei dieser Versorgungsstation handelt es sich um einen Gebäudekomplex auf dem Hafenge-

lände der slowenischen Stadt Koper. Bei Ankunft der Tiere im Hafen ist ein amtlicher Veteri-

när vor Ort, um das Entladen und Aufstallen der Tiere im Sinne der TierSchTr-VO zu über-

wachen und um sich über den Gesundheitszustand der Tiere zu informieren. Er kann gegebe-

nenfalls eingreifen, wenn es zu tierschutzwidrigen Handlungen und Situationen kommt. Nach 

dem Abladen werden die Transportfahrzeuge komplett entmistet, gewaschen und desinfiziert, 

bevor sie das Hafengelände wieder verlassen dürfen. 

 

 

3.1.8.1.1. Stallungen 

 

Die Stallungen der Versorgungsstation befinden sich in zwei großen Hallen direkt am Hafen-

kai. Der Stallraum ist in Buchten eingeteilt und wird von einem breiten Gang umgeben. Es 

sind 20 Buchten vorhanden, von denen jede 10 m lang und 7,5 m breit ist und somit eine Flä-
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che von 75,5 m2 aufweist. In jede Bucht werden die Rinder aus einem Transportfahrzeug ein-

gepfercht, so dass sich in jeder zwischen 30 und 40 Tiere befinden. Die Buchten sind durch 

ca. 1,8 m hohe Metallrohrzäune voneinander getrennt. Der Boden ist mit einer dicken Stroh-

matte bedeckt. Der Stall ist hell und luftig. Die Raumhöhe ist über vier Meter.  

 

Zum Abladen werden die LKW rückwärts an die Tore gefahren. Die Tiere verlassen  über die 

Rampen die Transportfahrzeuge und werden in die Buchten getrieben, wo sie sich frei bewe-

gen können.  

 

Die Stallungen liegen auf gleicher Höhe wie die Kaimauern, so dass die Rinder bei der 

Schiffsverladung bis zum Schiff keine Rampen überwinden müssen. 

 

 

3.1.8.1.2. Futter- und Wasserversorgung der Tiere 

 

Die Futter- und Wasserversorgung der Tiere geschieht sofort nach Abladen der Tiere. Große 

Metalltröge an den Außenseiten der Buchten werden mit Wasser gefüllt. Es handelt sich nicht 

um Selbsttränken, sondern um solche, die vom Personal erneut gefüllt werden müssen. Dies 

geschieht über ein Rohrsystem, bei dem die Hebel umgelegt werden, so dass das Wasser in 

die Tröge fließen kann. Jeder Trog hat einen Hebel, der bedient werden muss. Als Futter wird 

den Tieren Heu angeboten, was in die Buchten gegeben wird. Die Rinder werden dreimal 

täglich gefüttert und getränkt. Bei Bedarf werden die Tiere öfter getränkt.  

 

 

3.1.8.1.3. Aufenthaltszeit der Tiere in Koper 

 

Laut Tierschutztransport-Verordnung müssen die Tiere 24 Stunden lang in einer von der EU 

zugelassenen Versorgungsstation ausruhen, bevor sie wieder verladen werden dürfen. Die 

Aufenthaltszeit der Tiere in der Versorgungsstation Koper war von unterschiedlicher Dauer 

und davon abhängig, wann die Transportfahrzeuge den Hafen erreichten und die Transport-

schiffe auslaufen sollten. Somit variierte die Aufenthaltsdauer von 18 bis zu 72 Stunden. 
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Abb. 6: Stallungen in der Versorgungsstation im Hafen von Koper/Slowenien 

 

 

3.1.8.2. Triest 

 

Bei dieser Versorgungsstation handelt es sich um ein zweistöckiges Gebäude auf dem Hafen-

gelände der italienischen Hafenstadt Triest. Der Tierarzt vor Ort ist ein Angestellter des Ha-

fens und kein staatlicher Veterinär. Nach dem Abladen der Rinder verlassen die Transport 
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ahrzeuge den Hafen, um entmistet, gereinigt und desinfiziert zu werden. Dies geschieht an der 

Grenzkontrollstelle in Prosecco, die ca. 30 km  von Triest entfernt liegt.  

 

3.1.8.2.1. Stallungen 

 

Bei dem Stallgebäude handelt es sich um ein altes zweistöckiges Bürogebäude, das als Stall 

umfunktioniert wurde, wobei das obere Stockwerk nur bei hohem Tieraufkommen genutzt 

wird. Die Buchten innerhalb des Gebäudes sind unterschiedlich groß. Der Boden ist mit einer 

Stroh- bzw. Mistmatte bedeckt. Die Buchten werden durch einen ca. 1,8 m hohen Zaun  aus 

Metallrohren oder Heuraufen von einander getrennt. Die Anzahl der in die Buchten gepferch-

ten Tiere ist aufgrund der unterschiedlichen Größe verschieden. Die Raumhöhe liegt bei ca. 

3,5 bis 4,0 m. Der Stall in der unteren Etage ist hell und luftig. Das obere Stockwerk weist 

kleinere Buchten auf, in denen bis zu 15 Rinder Platz finden. Die Raumhöhe beträgt hier ca. 

drei Meter. Die Temperatur und die relative Luftfeuchte liegen deutlich höher als in der unte-

ren Etage. Das obere Stockwerk ist verglichen mit dem unteren dunkler.  

 

Beim Entladen werden der Rinder über Treibgänge zu den einzelnen Buchten getrieben, wo 

sie dann aufgestallt werden. 

 

Die Ställe liegen höher als die Kaimauern, so dass die Tiere über Rampen auf den Kai gelan-

gen, um im Folgenden über Rampen auf das Schiff zu gelangen. 

 

 

3.1.8.2.2. Futter- und Wasserversorgung 

 

Die Rinder werden am Abend des Ankunfttages mit Heu gefüttert. Die Wasserversorgung ist 

wie in Koper nicht mit Selbsttränken geregelt. Das Wasser wird über Rohrsysteme in große 

Tröge geleitet, wobei das Personal die Wassermenge regulieren kann. Nach dem Entladen der 

Rinder erhalten sie nur geringe Mengen Wasser, so dass sie nicht in zu kurzer Zeit zu viel 

aufnehmen. 
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3.1.8.2.3. Aufenthaltszeit der Tiere in Triest 

 

Wie in Koper ist die Aufenthaltszeit der Rinder in Triest sowohl von der Ankunftszeit der 

Transportfahrzeuge als auch vom Auslauftermin des Transportschiffes abhängig. Die Tiere 

bleiben durchschnittlich 20 bis 24 Stunden in der Versorgungsstation. Kommt es zu Verzöge-

rungen des Auslaufens der Schiffe, bleiben die Tiere länger im Hafen.  

 

3.1.9. Ethologische Methodik 
 

Die Beobachtung der Tiere auf den Videoaufnahmen erfolgte in einem Banddurchlauf, bei 

dem die Beobachtungsintervalle jeweils fünf Minuten betrugen. Da auf den Bildern keine 

Einzeltierbeobachtung möglich war, kam hier ein Zeit-Teil-Verfahren (time-sampling Metho-

de) zum Einsatz. Bei diesem Verfahren wird das Verhalten der Tiere periodisch erfasst.  

 

 

3.1.9.1. Punkt- und Übersichtsauswertung („Instantaneous Scan Sampling“) 

 

Beim „Instantaneous Scan Sampling“ werden in einem Zeitraster punktuelle Verhaltens-

merkmale festgestellt. Das Verhältnis von Raster und Dauer des Verhaltens beeinflusst die 

Zuverlässigkeit der Beobachtung (MARTIN und BATESON 1993). Beim Erreichen eines 

Beobachtungszeitpunktes wird aufgenommen, welches Verhalten jedes zu erkennende Tier 

ausführt. Das Zeitintervall betrug bei diesen Auswertungen stets fünf Minuten. Die Beobach-

tungszeit entsprach dabei der Transportzeit. Die Beobachtung begann jeweils zur Startzeit des 

Transportes und endete mit dem Abladen der Tiere in Koper bzw. Triest. 

 

 

3.1.9.2. Erfasste Parameter 

 

Die Videofilme wurden mittels des Computerprogramms „The Observer 3.0“ (Fa. Noldus 

Information Technology b. v., Wageningen, The Netherlands) ausgewertet. 
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Um das Verhalten der Rinder innerhalb des Aufliegers auswerten zu können, wurden ver-

schiedene Verhaltenselemente ausgewählt und definiert. Sie werden in Tabelle 10 dargestellt. 

 

Tab. 10: Verhaltenselemente und deren Definitionen 

Verhalten Definition 

Stehen Tier steht aufrecht und belastet mindestens  
drei Gliedmaßen 

Liegen Tier liegt 

Autogrooming Pflege des eigenen Körpers 

Socialgrooming Körperpflege anderer oder durch andere 

Bewegung Positionswechsel innerhalb der Bucht 

Fressen Futteraufnahme mit gesenktem Kopf und gestrecktem Hals 

Wiederkauen Rhythmische Bewegungen der Kiefer 

Boxen Kämpfe zwischen einzelnen Tieren 

 

Um Verhaltensweisen genauer beschreiben bzw. Richtungsangaben machen zu können, wur-

den noch sog. Modifier definiert. Diese werden in Tabelle 11 dargestellt. 

 

Tab. 11: Modifier und deren Definitionen 

Modifier Definition 

Brustseitenlage Das Tier liegt auf seinen angewinkelten Beinen mit auf-
recht  gehaltenem Kopf 

Ausgestreckte Seitenlage Das Tier liegt auf der Seite in ausgestreckter Haltung, der 
Kopf liegt ebenfalls auf dem Boden 

Autauskultatorische Seitenlage Das Tier liegt auf seinen Beinen, der Kopf liegt in au-
tauskultatorischer Haltung an der seitlichen Brustwand  

Fahrtrichtung Der Körper zeigt in die Fahrtrichtung des Fahrzeuges 

Gegen die Fahrtrichtung Der Körper des Tieres zeigt gegen die Fahrtrichtung 

Quer zur Fahrtrichtung Der Körper des Tieres ist quer zur Fahrtrichtung positio-
niert 

Diagonal zur Fahrtrichtung Der Körper des Tieres befindet sich diagonal zur Fahrtrich-
tung 
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3.1.10. Auswertung 

3.1.10.1. Auswertung der Klimadaten  

 
Zur Auswertung der erhobenen Klimadaten diente das Computerprogramm AGENT WIN 2.0. 

Es wurden Mittelwerte für die Temperaturen und die relative Luftfeuchte für die einzelnen 

Transportabschnitte errechnet und in Diagrammen dargestellt. 

 

3.1.10.2. Auswertung der ethologischen Daten 

 
Aufgrund der Anordnung der Kameras innerhalb der Transportfahrzeuge und der Gegeben-

heiten innerhalb der Buchten konnten während der einzelnen Beobachtungszeitpunkte nicht 

immer alle Tiere beobachtet werden. Alle Beobachtungen der Beobachtungsintervalle, die zu 

einem Transportabschnitt gehörten, wurden summiert und ihr prozentualer Anteil an den 

möglichen Beobachtungen pro Transportabschnitt bestimmt. Eine Einzeltiererkennung war 

nicht möglich.  

 

3.1.10.3. Einteilung der Fahrtabschnitte 

 

Die Gesamttransportzeit wurde in einzelne Fahrtabschnitte geteilt. In Tabelle 12 werden die 

einzelnen Fahrtabschnitte und die Anzahl der in die Berechnung der Werte einbezogenen 

Fahrzeuge aufgeführt. Aufgrund von Kameraausfällen, die auf defekte Kameras oder gebro-

chene Video- und Elektrokabel zurückzuführen waren, und unterschiedlich langen Transport-

strecken lieferten nicht alle Fahrzeuge pro Fahrtabschnitt auszuwertende Daten. 
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Tab. 12: Fahrtabschnitte eins bis sieben mit dazu gehörigen Zeit- bzw. Ortsangaben und  
               der Anzahl der berücksichtigten Fahrzeuge. 
 
Geschehen Transport-

beginn bis 

zu vier 

Stunden 

Transport 

Fahrt bis 

zur Pause 
Pause 

Fahrt bis 

nach Pro-

secco bzw. 

Spielfeld 

Veterinär- 

kontrolle 

Fahrt  bis 

nach Koper 

bzw. Triest 

Warten in 

Koper bis 

zum Abla-

den 

Fahrt- 
abschnitt 

1 2 3 4 5 6 7 

Anzahl der 
begleiteten 
LKW 

8 8 8 6 6 8 2 

Anzahl der 
LKW mit 
auswertba-
ren Daten 

6 6 6 5 3 5 2 

  

 

Bei den Messungen der Temperatur und der relativen Luftfeuchte wurden zusätzlich zwei 

weitere Abschnitte vor Transportbeginn unterteilt (Tab 13). Abschnitt 1 stellt dabei den Zeit-

raum der Verladung der Tiere in Aurich, Leer und Nordenham dar, der Abschnitt 2 die Dauer 

nach der Verladung bis zum Start der Transporte. Die Abschnitte drei bis neun entsprechen 

dabei den Abschnitten eins bis sieben (Tab. 12) für die Auswertung des Verhaltens. 

 

Tab. 13: Einteilung der Fahrtabschnitte für die Auswertung der Klimadaten 
 
Transport-
zeiten 

Verladung 
der Tiere 
in Leer 
bzw. 
Aurich 

Warten 
zum 
Beginn 
des Trans-
ports 

Die ersten  
vier Stun-
den des 
Trans-
ports 

Transport 
bis zur 
Pause 

Pause Transport 
bis Pro-
secco 
bzw. 
Spielfeld 

Veterinär- 
Kontrolle 

Transport 
bis Koper 
bzw. 
Triest 

Zeit im 
Hafen bis 
zum 
Abladen 

 
Abschnitte 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 
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3.2. BEFUNDE 

 

3.2.1. Beobachtungen während der einzelnen Transportabschnitte 

In Abbildung 7 wird der prozentuale Anteil der beobachteten Tiere während der 

Beobachtungsintervalle pro Transportabschnitt dargestellt. Die Standardabweichungen 

verdeutlichen die Unterschiede zwischen den einzelnen Fahrzeugen. 
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Abb. 7: Mittelwerte und Standardabweichungen der prozentualen Anteile der während 
             der einzelnen Transportabschnitte beobachteten Tiere aus sechs Fahrzeugen.  
             Die Einteilung ist Tabelle 12 zu entnehmen. 
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3.2.2. Verhalten während des Transportes 

 
Die Befunde werden nach den verschieden Verhaltensweisen dargestellt, wobei zunächst eine 

allgemeine Übersicht über den gesamten Transport erfolgt und anschließend die einzelnen 

Fahrtabschnitte erläutert werden. Bei der Darstellung der einzelnen Fahrtabschnitte werden 

die vier Buchten der Transportfahrzeuge berücksichtigt. Dabei befinden sich die Buchten eins 

und zwei in der oberen, Bucht drei und vier in der unteren Etage der Transportfahrzeuge. 

Bucht eins und drei stellen die vorderen Buchten dar, die Buchten zwei und vier die hinteren. 

Aufgrund der Versuchsbedingungen und der daraus resultierenden Datenstrukturen ist die 

statistische Auswertung nur eingeschränkt möglich und hat deskriptiven Charakter. Es 

wurden jeweils die prozentualen Anteile für die jeweiligen Verhaltensweisen an der 

Gesamtheit der möglichen Beobachtungen berechnet und in Säulendiagrammen dargestellt. 

 

3.2.2.1. Stehen 

 

Die folgende Abbildung (Abb. 8) zeigt die prozentualen Anteile der Rinder, die während des 

Transportverlaufes standen. Es zeigte sich, dass der prozentuale Anteil der stehenden Rinder 

während der ersten vier Stunden des Transportes um durchschnittlich 14 % höher lag als in 

dem folgenden Transportabschnitt, der bis zur einstündigen Pause andauerte. Im Vergleich 

zur Pause lag der Anteil stehender Tiere in den ersten vier Stunden mit durchschnittlich 26 %  

deutlich über dem während der Pause. Dagegen stieg der Anteil der Tiere, die stehend 

beobachtet werden konnten, mit fortgesetztem Transport nach der Pause um durchschnittlich 

12 % auf 74% an. Zu einem weiteren Anstieg kam es während der Veterinärkontrollen in 

Prosecco bzw. Spielfeld, während der die Fahrzeuge über mehrere Stunden standen. Im 

sechsten Fahrtabschnitt lag der Anteil stehender Tiere bei 70 %. Beim Transport im 

November 2000 kamen die Fahrzeuge nachts im Hafen von Koper an, so dass sie vier 

Stunden standen, bevor die Tiere abgeladen wurden. Der Anteil der stehenden Tiere 

reduzierte sich in dieser Zeit um nochmals knapp vier Prozent auf 66,1 %. 
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Abb. 8: Übersicht über die prozentualen Anteile der Tiere, die während der einzelnen 
             Transportabschnitte im Fahrzeug stehen. 
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Um den Einfluss des Standortes der Tiere innerhalb des Transportfahrzeugs beurteilen zu 

können, wurden die Buchten getrennt von einander betrachtet und in der folgenden Abbildung 

(Abb. 9) dargestellt. 
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Abb. 9: Übersicht über den prozentualen Anteil der stehenden Rinder in vier Buchten 

              während des gesamten Transportes. 

 

Die Angaben für die einzelnen Buchten stellen die prozentualen Anteile der in Abbildung 8 

gezeigten Anteile der insgesamt stehenden Rinder pro Transportabschnitt dar. 

 

In den Buchten eins, zwei und vier konnten die in der Abbildung 7 und oben beschriebenen 

Tendenzen ebenfalls beobachtet werden. In Bucht zwei standen 22,4 % der beobachteten 
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Tiere während der Pause (Fahrtabschnitt 3). In Bucht drei war bis zur Veterinärkontrolle die 

Tendenz entsprechend der der anderen Buchten. Im Fahrtabschnitt fünf (Veterinärkontrolle in 

Prosecco bzw. Spielfeld) standen allerdings nur 8,8 % der beobachteten Tiere. In den 

Fahrtabschnitten sechs (Fahrt bis nach Koper bzw. Triest) und sieben (Warten im Hafen von 

Koper) lag der Anteil stehender Rinder bei 15,7 bzw. 20,6 %. 

 

Im Folgenden wird die Ausrichtung der Tiere in Bezug auf die Fahrtrichtung beschrieben. 

Innerhalb der Buchten, in denen je nach Fahrzeugtyp vier bis acht Tiere transportiert wurden, 

konnten sich die Tiere frei bewegen, waren nicht fixiert und konnten ihre bevorzugte 

Ausrichtung zur Fahrtrichtung einnehmen. Es konnten alle Ausrichtungen zur Fahrtrichtung 

beobachtet werden. Diese waren die Parallele zur Fahrtrichtung, bei welcher die Tiere 

entweder mit ihren Köpfen in Fahrtrichtung oder entgegengesetzt zu dieser standen, die 

Senkrechte zur Fahrtrichtung, bei der die Tiere quer innerhalb der Buchten standen, sowie die 

Diagonale zur Fahrtrichtung, bei welcher die Tiere schräg innerhalb des Fahrzeuges standen.  

 

 

3.2.2.1.1. Fahrtabschnitt 1 

 

Bei diesem Fahrtabschnitt handelt es sich um die ersten vier Stunden des Transportes nach 

dem Start. Es wurden die Beobachtungen aus den vier Buchten von sechs 

Transportfahrzeugen ausgewertet. 
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Abb. 10: Prozentualer Anteil der stehenden Rinder in vier Buchten in Beziehung zu 
                ihrer Position zur Fahrtrichtung in Fahrtabschnitt 1.  
 
 
In der Abbildung 10 werden die Orientierungen der Rinder in den einzelnen Buchten in 

Bezug auf die Fahrtrichtung der Fahrzeuge während des ersten Transportabschnittes 

dargestellt. Da in jeder Bucht aufgrund der Versuchsbedingungen nicht immer gleich viele 

Tiere beobachtet werden konnten, wurden die prozentualen Anteile der beobachteten 

Orientierungen innerhalb jeder Bucht errechnet und mit denen der anderen Buchten 

verglichen. Es konnte festgestellt werden, dass die Verteilung auf die einzelnen 

Orientierungen in allen vier Buchten nahezu gleich waren.  

 

In Fahrtrichtung orientieren sich zwischen 11 und 24,6 % der beobachteten Rinder. In den 

Buchten eins und drei (die vorderen Buchten beider Etagen) standen durchschnittlich 22 % 

der beobachteten Tiere gegen die Fahrtrichtung. Dagegen war Anteil dieser Tiere in Bucht 

zwei fast genauso hoch wie der Anteil der in Fahrtrichtung stehenden Rinder. In Bucht vier 

stehen knapp 10 % weniger Tiere gegen die Fahrtrichtung als in Fahrtrichtung. Der Anteil der 

Tiere, die sich quer zur Fahrtrichtung orientieren, war in allen vier Buchten am höchsten und 

lag bei den Buchten eins, drei und vier zwischen 48,8 und 55,8 %. In Bucht zwei konnten 
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72,5 % der Tiere in dieser Position beobachtet werden. Die Diagonale wählten 4,4 % der 

Tiere in Bucht zwei. In den vorderen Buchten beider Etagen lag der Wert bei 8,1 % (Bucht 

eins) und 9,1 % (Bucht zwei). In Bucht vier standen 11,7 % der beobachteten Rinder in dieser 

Position.  

 

 

3.2.2.1.2. Fahrtabschnitt 2 

 

Dieser Fahrtabschnitt stellt den Zeitraum nach den ersten vier Stunden des Transportes bis zur 

einstündigen Pause dar und dauerte durchschnittlich neun Stunden. Es wurden die 

Beobachtungen aus den vier Buchten von sechs Transportfahrzeugen ausgewertet. 
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Abb. 11: Prozentualer Anteil der stehenden Rinder in vier Buchten in Beziehung zu  
                ihrer Position zur Fahrtrichtung in Fahrtabschnitt 2. 
 
Im zweiten Fahrtabschnitt (Abb. 11) blieben die Verhältnisse in den Buchten ähnlich, wobei 

prozentuale Schwankungen zu erkennen waren. Der Anteil der diagonal im Fahrzeug 

stehenden Rinder war der geringste, der Anteil der quer zur Fahrtrichtung stehenden Rinder 
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der höchste. Bei den beiden parallelen Orientierungen standen nur in Bucht drei mehr Tiere 

gegen die Fahrtrichtung als in Fahrtrichtung. Der Anteil lag bei 34,5 %. In Bucht eins 

dagegen war der Anteil der beobachteten Rinder, die in Fahrtrichtung standen, um 10 % 

angestiegen und lag deutlich über dem Anteil der gegen die Fahrtrichtung stehenden Tiere. In 

Bucht zwei waren die Anteile nahezu gleich. In Bucht vier fiel der Anteil der in Fahrtrichtung 

stehenden Tiere ab, blieb aber noch immer höher als der Anteil der gegen die Fahrtrichtung 

stehenden Rinder.  

 

 

3.2.2.1.3. Fahrtabschnitt 3 

 

Dieser Fahrtabschnitt umfasst die Zeit der Versorgungspause, die laut Tierschutztransport-

Verordnung nach maximal 14 Stunden durchgeführt werden und mindestens die Dauer von 

einer Stunde haben muss. Bei den untersuchten Transporten dauerten die Pausen 

durchschnittlich 109 Minuten, in denen die Tiere getränkt und gefüttert wurden und die 

Fahrzeuge stillstanden. Es wurden die Beobachtungen aus den vier Buchten von sechs 

Transportfahrzeugen ausgewertet. 
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Abb. 12: Prozentualer Anteil der stehenden Rinder in vier Buchten in Beziehung zu 
                ihrer Position zur Fahrtrichtung in Fahrtabschnitt 3. 
 

Während des dritten Fahrtabschnittes (Abb. 12) kam es zwar zu prozentualen Schwankungen, 

doch war die Tendenz aus Fahrtabschnitt 1 wiederzuerkennen. In allen vier Buchten war die 

diagonale Orientierung die am wenigsten häufig beobachtete, wobei in Bucht zwei der Anteil 

bei 13,4 % lag. Die Senkrechte wurde von den Rindern in allen Abteilen am häufigsten 

eingenommen. In den beiden unteren Buchten war dabei ein deutlicher Anstieg zu erkennen. 

In den Buchten eins und drei standen mehr Rinder gegen die Fahrtrichtung, wobei es in Bucht 

eins zu einem deutlichen Anstieg dieses Anteils kam, in Bucht drei dagegen zu einer 

Abnahme. In Bucht zwei standen nahezu gleich viele Tiere sowohl parallel als auch diagonal 

zur Fahrtrichtung. In Bucht vier kam es im Vergleich zum vorausgegangen Fahrtabschnitt nur 

zu geringen Schwankungen, die Tendenz blieb erhalten.  
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3.2.2.1.4. Fahrtabschnitt 4  

 

Der vierte Abschnitt des Transportes beinhaltet die Fahrt von der Pause bis zur 

Veterinärkontrollstelle in Prosecco bzw. Spielfeld. Die durchschnittliche Dauer diese 

Teilstückes betrug 8,5 Stunden. Es wurden Beobachtungen aus fünf Fahrzeugen ausgewertet. 
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Abb. 13: Prozentualer Anteil der stehenden Rinder in vier Buchten in Beziehung zu  
                ihrer Position zur Fahrtrichtung in Fahrtabschnitt 4. 
 
In diesem Fahrtabschnitt setzten sich die in den vorausgegangen Fahrtabschnitten (Abb. 13) 

beschrieben Tendenzen weiter fort. Dabei fielen aber einige erhebliche Schwankungen 

bezüglich der Höhe der Anteile auf: In Bucht zwei standen 5,4 % der beobachteten Tiere 

diagonal zur Fahrtrichtung. In den übrigen Buchten blieb der Anteil fast gleich. In den 

Buchten eins und zwei nahm der Anteil der quer zur Fahrtrichtung stehenden Rinder um 

durchschnittlich 16 % zu, in Bucht drei um 9 %. In Bucht vier standen 49,8 % der Rinder quer 

zur Fahrtrichtung. Auch standen in Bucht eins deutlich weniger Rinder parallel zur 

Fahrtrichtung, die Tendenz, dass weniger Tiere in Fahrtrichtung stehen, blieb aber erhalten. In 

Bucht zwei und drei waren die Anteile der Rinder, die entweder in Fahrtrichtung oder gegen 

diese standen, ähnlich hoch.  

 92 



 

3.2.2.1.5. Fahrtabschnitt 5 

Bei diesem Fahrtabschnitt handelt es sich um die Pause, welche durch die Veterinärkontrollen 

an den Grenzen der EU entstanden. Diese Transportunterbrechungen fanden sowohl in 

Prosecco in Italien als auch in Spielfeld in Österreich statt. Die Pausen dauerten 

durchschnittlich drei Stunden, in denen die Transportfahrzeuge stillstanden. Diesen 

Fahrtabschnitt betraf nur die Transporte, die nach Koper/Slowenien führten. Es wurden 

Beobachtungen aus drei Transportfahrzeugen ausgewertet. 

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������
����������
����������
����������

����������
����������

����������
����������
����������
����������

����������
����������
����������
����������
����������

����������
����������
����������
����������

����������
����������
����������

����������
����������
����������

����������
����������
����������
����������

����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������

���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������

����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������

����������
����������
����������
����������
����������

����������
����������

���������
���������

����������
����������

����������
����������

Fahrtabschnitt 5

0
510

15
20
2530
35
40
4550
55
60
6570
75
80

Bucht 1 Bucht 2 Bucht 3 Bucht 4

Buchten
�����
����� in FR

����
���� gegen die FR

����
���� quer zur FR

����
���� diagonal zur FR

Abb. 14: Prozentualer Anteil der stehenden Rinder in vier Buchten in Beziehung zu  
                ihrer Position zur Fahrtrichtung in Fahrtabschnitt 5. 
 
 

In Abbildung 14 sind besonders die sich jeweils hinten befindenden Abteile zu erwähnen, 

wobei aber die Verteilungen der Anteile auf die vier Orientierungen insgesamt nahezu gleich 

blieben. In den Buchten zwei und vier kam es zu den deutlichsten Änderungen gegenüber den 

vorausgegangenen Fahrtabschnitten. In Bucht zwei lag der Anteil der diagonal stehenden 

Rinder bei 2,4 %, der Anteil der senkrecht im Fahrzeug stehenden Tiere bei 77,4 %. 

Zusätzlich waren die Anteile der Rinder, die gegen die Fahrtrichtung bzw. in Fahrtrichtung 

standen, nicht mehr gleich, es standen 8 % mehr Rinder gegen die Fahrtrichtung. In Bucht 
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vier konnten 29 % in Fahrtrichtung stehende Rinder verzeichnet werden. Der Anteil der quer 

zur Fahrtrichtung stehenden Rinder lag in diesem Abteil bei 26,3 %. In den vorderen Buchten 

beider Etagen waren geringgradige Veränderungen zu erkennen, wobei in Bucht eins der 

Anstieg der parallelen Orientierungen auffielen.  
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3.2.2.1.6. Fahrtabschnitt  6 

Bei dem sechsten Fahrtabschnitt handelt es sich um das letzte Teilstück des Transportes, 

welches sich der Veterinärkontrolle anschloss. Da dieses Teilstück auch das Passieren der 

Grenze zwischen der EU und Slowenien beinhaltet, sind weitere Standzeiten der Fahrzeuge 

die Folge. Nach Ankunft der Fahrzeuge im Hafen von Koper bzw. von Triest wurden die 

Tiere für die sich anschließende durch die TierSchTr-VO vorgeschriebene 24-stündige 

Ausruhpause abgeladen. Dieser Abschnitt dauerte auf den Transporten durchschnittlich fünf 

Stunden. Es wurden die Beobachtungen aus fünf Transportfahrzeugen ausgewertet. 
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Abb. 15: Prozentualer Anteil der stehenden Rinder in vier Buchten in Beziehung zu  
                ihrer Position zur Fahrtrichtung in Fahrtabschnitt 6. 
 
 
Während des letzten Transportabschnittes (Abb. 15) war in allen vier Buchten der Anteil der 

Rinder, die diagonal zur Fahrtrichtung stehen, am geringsten. Er blieb in den unteren Buchten 

gleich, nahm in Bucht eins deutlich ab und in Bucht zwei deutlich zu. Den größten Anteil 

stellten die quer zur Fahrtrichtung stehenden Rinder dar. In Bucht zwei lag dieser Anteil bei 

68,8 % in Bucht vier bei 53,7 %. In den Buchten eins, drei und vier lag der Anteil der in 
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Fahrtrichtung stehenden Rinder über dem der gegen die Fahrtrichtung stehenden Tiere. In 

Bucht zwei standen nahezu gleich viele Tiere sowohl in Fahrtrichtung als auch gegen diese. 

 

 

3.2.2.1.7. Fahrtabschnitt 7 

 
Dieser Transportabschnitt war nur beim Transport im November 2000 vorhanden, da durch 

die geänderte Fahrtroute die Ankunft der Transportfahrzeuge im Hafen von Koper in der 

Nacht erfolgte und das Abladen erst am folgenden Morgen erfolgte. Die Standzeit der 

Transportfahrzeuge im Hafen betrug 4,5 Stunden. Es wurden die Beobachtungen aus zwei 

Transportfahrzeugen ausgewertet. 
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Abb. 16: Prozentualer Anteil der stehenden Rinder in vier Buchten in Beziehung zu 
                ihrer Position zur Fahrtrichtung in Fahrtabschnitt 7.  
 
 
Während des siebten Fahrtabschnittes (Abb. 16) kam es zu einer anderen Verteilung der 

prozentualen Anteile auf die verschiedenen Orientierungen. Wie in den vorausgegangenen 

Transportabschnitten standen die meisten der beobachteten Rinder quer innerhalb der Abteile 

der Fahrzeuge. Während die in den Buchten zwei und drei die Werte geringgradig sanken 

bzw. nahezu gleich blieben, stiegen die Werte in den Buchten eins und vier jeweils um 13 % 
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an. Auffällig war ebenfalls, dass der größte Anteil dieser Orientierung in diesem Abschnitt in 

Bucht eins zu finden war, da er in den vorausgegangenen Abschnitten (außer während des 

dritten Abschnittes) immer in Bucht zwei zu finden war. Die diagonale Positionierung im 

Fahrzeug wurde in den Buchten eins, zwei und vier von den Rindern am wenigsten häufig 

eingenommen; in Bucht drei lag der Anteil allerdings bei 16 % und stellte somit den zweit 

größten Anteil in dieser Bucht dar. Im Gegensatz zu den meisten vorausgegangenen 

Fahrtabschnitten lag der Anteil der in Fahrtrichtung stehenden Rinder in allen vier Buchten 

deutlich über dem der entgegen diese stehenden. Dieses ist darauf zurückzuführen, dass in 

allen vier Buchten der prozentuale Anteil der gegen die Fahrtrichtung stehenden Rinder 

deutlich abnahm. Der Anteil der in Fahrtrichtung stehenden Rinder nahm dagegen nur in 

Bucht zwei mit 24,5 % stark zu. 
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3.2.2.2. Liegen 

In Folgenden soll das Liegeverhalten der Rinder während des Ferntransportes dargestellt 

werden. Dabei ist auffällig, dass sich die Tiere schon nach kurzer Transportzeit niederlegen. 

 
Abb. 17: Prozentualer Anteil der Rinder, die während der verschiedenen Transport- 
                abschnitte liegen. 
 
 
Abbildung 17 zeigt den prozentualen Anteil der beobachteten Rinder, die in den einzelnen 

Transportabschnitten lagen. Während der ersten vier Stunden des Transportes lagen neun 

Prozent der Tiere. Im weiteren Verlauf des Transportes lag der Anteil der liegenden Tiere bei 

21,2 %. Während der Versorgungspause, die den dritten Fahrtabschnitt darstellte, lagen 8,1 % 

der beobachteten Tiere. Im folgenden Intervall konnten 17,3 % der Rinder liegend beobachtet 

werden. Die Tendenz setzte sich auch in den weiteren Abschnitten mit 17 und 22,4 % fort, so 

dass in Fahrtabschnitt sieben 22,5 % der beobachteten Rinder lagen. Um Unterschiede 
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zwischen den einzelnen Buchten feststellen zu können, wurden diese getrennt voneinander 

ausgewertet und in Abbildung 18 dargestellt. 
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Abb. 18: Prozentanteil der in den einzelnen Buchten beobachteten Tiere, die während 
                der einzelnen Fahrtabschnitte lagen. 
 
 
Die in Abbildung 17 beschriebenen Tendenzen konnten innerhalb der einzelnen Buchten 

während der ersten vier Transportabschnitte ebenfalls erkannt werden. Der Anteil der im 

Abschnitt eins in den einzelnen Buchten liegenden Tiere lag zwischen 7 und 11,3 % der 

beobachteten Rinder dieses Intervalls. Während des sich anschließenden Abschnittes stieg der 

Anteil der Rinder, die liegend erfasst werden konnten, in allen Buchten um durchschnittlich 

12,7 % an und machte zwischen 22 und 24 % der Tiere aus. Der dritte Fahrtabschnitt, welcher 

die vorgeschriebene Pause beinhaltet, brachte eine Abnahme der Anzahl liegender Rinder mit 

sich. In den Buchten eins, drei und vier lagen 14,5, 15,8 bzw. 19,7 % der beobachteten Tiere, 

in Bucht zwei verharrten 26,8 % der Tiere in liegender Haltung. Im vierten Abschnitt des 
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Transportes kam es in den einzelnen Buchten zu stärkeren Unterschieden des Prozentanteils 

der liegenden Tiere. In der oberen Etage konnten in Bucht eins 28,2 %, in Bucht zwei 33,6 % 

liegende Rinder erfasst werden. In der unteren Etage lagen in Bucht drei 23,8 % der Tiere, 

während der Anteil liegender Tiere in Bucht vier bei 28,4 % lag. An den Kontrollstellen der 

EU-Grenzen lagen in den vorderen Buchten der Transportfahrzeuge 17,8 bzw. 29,9 % der 

Rinder. Der Anteil der liegenden Tiere innerhalb der Buchten zwei und vier betrug 12,6 bzw. 

26,7 %. Im sich anschließenden Fahrtabschnitt blieb der Anteil der in den vorderen Buchten 

liegenden Tiere nahezu gleich, während in Bucht zwei 18,7 % der Tiere lagen, in Bucht vier 

stieg der Anteil der Rinder, die liegend beobachtet werden konnten, um 10,7 auf 37,4 %. Der 

letzte Transportabschnitt, welcher nur beim Transport im November 2000 stattfand, kam es zu 

einem weiteren Anstieg liegender Tiere in den Buchten eins und zwei. Dabei stiegen die 

prozentualen Anteile liegender Rinder in den beiden Buchten der oberen Etagen um 6,6% in 

Bucht eins und 2,2 % in Bucht zwei. In Bucht drei veränderte sich der Anteil liegender Rinder 

nahezu nicht. In der vierten Bucht, welche sich am hinteren Ende der unteren Etage befand, 

kam es zu einer Abnahme des prozentualen Anteils der liegend beobachteten Rinder um 24,1 

auf 13,3 %. 

 

 

3.2.2.3. Fressen 

 

Rinder nehmen neben Heu und Silage auch Stroh als Rauhfutter auf. Allerdings fangen 

Rinder, die an Mais- bzw. Grassilage gewöhnt sind, nur langsam an, Heu oder Stroh zu 

fressen. Da die Bullen und Ochsen, die auf den vier Transporten verladen wurden, entweder 

auf Vollspaltenböden bzw. auf der Weide gehalten wurden, waren sie weder an Stroh noch an 

Heu als Futtermaterial gewöhnt. Ein Teil der Tiere nahm weder das auf dem Transport 

angebotene Futter noch das als Einstreu genutzte Stroh auf. Während des gesamten 

Transportes konnte Futteraufnahme sowohl im Stehen als auch im Liegen beobachtet werden. 

Dabei war es verständlich, dass der Anteil fressender Tiere während der Versorgungspause 

deutlich über dem der anderen Fahrtabschnitte lag, da in diesem Zeitraum Heu an die Tiere 

verfüttert wurde. 

  

 100 



In der folgenden Abbildung (Abb. 19) wird der Anteil der während der einzelnen 

Fahrtabschnitte fressende Rinder dargestellt. 

 
Abb. 19: Prozentualer Anteil der während der einzelnen Fahrtabschnitte fressenden  
                Rinder 
 

Über den gesamten Transportverlauf war der Anteil aller beobachteten Rinder, die eine rege 

Futteraufnahme betrieben, gering. Insbesondere während der Transportabschnitte eins, zwei, 

vier und sechs fraßen durchschnittlich nur 2,3 % der beobachteten Tiere. Im Gegensatz dazu 

konnte festgestellt werden, dass 27,1 % der Tiere im Fahrtabschnitt drei, welcher die 

Versorgungspause darstellte, Futter aufnahmen. Auch in den Transportabschnitten fünf und 

sieben fraßen mit durchschnittlich 6,7 % deutlich mehr Tiere, als in den vorangegangen 

Abschnitten (Abbildung 18). Während der Transportabschnitte, in denen die Rinder verstärkt 

Futter aufnahmen (Fahrtabschnitt drei, fünf und sieben) kam es zu längeren Standzeiten der 

Transportfahrzeuge.  
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Die Verteilung der fressenden Tiere auf die einzelnen Buchten wird in der folgenden 

Abbildung (Abb. 20) dargestellt. 
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Abb. 20: Prozentanteil der in den vier Buchten fressenden Rinder während der 
                einzelnen Fahrtabschnitte. 

 

Die Abbildung 20 veranschaulicht deutlich die geringen Anteile der Tiere, die während des 

Transportes fraßen. Dabei kann bemerkt werden, dass in den oberen Buchten mehr Rinder bei 

der Futteraufnahme beobachtet werden konnten als in den unteren, was im Abschnitt fünf 

(Kontrolle in Prosecco bzw. Spielfeld) allerdings nur teilweise und im Abschnitt sieben 

(Wartezeit im Hafen von Koper) nicht zutraf. Wie schon Abbildung 19 zeigte, beschränkte 

sich das Fressverhalten hauptsächlich auf die Transportintervalle, in denen die Fahrzeuge 

längere Standzeiten aufwiesen. Während der Pause konnten in der Bucht eins 14,3 % und in 

der Bucht zwei 19,5 % der Tiere fressend beobachtete werden, in der unteren Etage fraßen in 
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Bucht drei 16 % und in Bucht vier 8,9 % der Rinder. In Abschnitt fünf fraßen in Bucht eins 9 

%, in Bucht zwei 4,5 %, in Bucht drei und vier jeweils 6,8 % der beobachteten Tiere. 

Verglichen mit dem siebten Abschnitt, kam es in diesem zu einer Abnahme der fressenden 

Tiere in den beiden oberen Buchten und zu einem Anstieg in den Buchten der unteren Etage. 

 

 

3.2.2.4. Wiederkauen 

 

Wiederkauen ist ein Teil der Verdauung und wird von Rindern während eines Tages 15 bis 20 

Mal durchgeführt, wobei die Perioden unterschiedlich lange andauern. Wiederkauen wird von 

den Tieren vorwiegend im Liegen durchgeführt, doch auch stehend oder laufend kann 

Wiederkauen bei Rindern beobachtet werden, was besonders dann auftritt, wenn die Tiere 

keine geeigneten Ruheplätze aufsuchen können. Wiederkauen kann als Indikator für 

Wohlbefinden der Rinder herangezogen werden, da durch Stress, Schmerzen, Hunger und 

Angst die Wiederkautätigkeit beeinträchtigt wird und nur noch geringfügig oder gar nicht 

mehr beobachtet werden kann.   

 

Während der Transporte konnte Wiederkauen sowohl im Stehen als auch im Liegen 

beobachtet werden, wobei dieses Verhalten nicht stark ausgeprägt auftrat. Die folgende 

Abbildung (Abb. 21) zeigt den prozentualen Anteil beobachteter Rinder, die in den einzelnen 

Transportabschnitten wiederkauten. 

 

 

 103 



 
Abb. 21: Prozentualer Anteil der Rinder, die während der einzelnen Fahrtabschnitte 
                wiederkauten. 
 
In den ersten vier Stunden der Transporte kauten nur 0,4 % der beobachteten Rinder wieder. 

Im folgenden Fahrtabschnitt kauten 3,9 % aller beobachteten Tiere wieder. Diese Tendenz 

setzte sich über die beiden nächsten Intervalle weiter fort. In der Pause, die dem Abschnitt 

drei entspricht, kauten 3,1 % Tiere wieder, im vierten Abschnitt 7,3 %. Dagegen konnten nur 

0,3 % wiederkauenden Rinder im fünften Transportabschnitt (Kontrolle in Prosecco bzw. 

Spielfeld) beobachtet werden. Während der letzten beiden Transportabschnitte konnten 

wieder mehr wiederkauende Rinder beobachtet werden. So konnten in Abschnitt sechs (Fahrt 

bis nach Koper bzw. Triest) 5,7 % und im Abschnitt sieben (Warten im Hafen von Koper) 4,6 

% Rinder beobachtet werden, die wiederkauten.  
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Um einen Eindruck über Unterschiede zwischen den einzelnen Buchten zu erhalten, werden 

in der folgenden Abbildung (Abb. 22) das Wiederkauverhalten innerhalb der vier Buchten 

während der einzelnen Fahrtabschnitte dargestellt. 

 

e

 
Abb. 22: Prozentanteil der in den vier B
                einzelnen Transportabschnitte
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Bucht drei bei 6,5 % und in Bucht vier bei 4,5 %, in Bucht zwei nur bei 1,4 %. Im Abschnitt 

vier verhielt es sich folgendermaßen: der Anteil der Rinder, der wiederkauend beobachtet 

werden konnte, stieg in den Buchten eins, zwei und vier zum Teil deutlich an (in Bucht vier 

um 5,5 auf 10 %), während in Bucht drei nur noch 3,5 % der beobachteten Rinder 

wiederkauten. Während der Veterinärkontrollen an den EU-Grenzen wurden in der oberen 

Etage nur 1,2 bzw. 0,7 % Tiere beobachtet, die wiederkauten. In den Buchten der unteren 

Etage konnte kein Rind beobachtet werden, das dieses Verhalten ausführte. Im weiteren 

Verlauf des Transportes kauten in Bucht eins 8,3 %, in Bucht zwei 0,6 %, in Bucht drei 1,3 % 

und in Bucht vier 1 % der beobachteten Rinder wieder. Während des letzten Intervalls, in dem 

die Fahrzeuge standen, kam es nur in Bucht eins mit 0,4 % zu einer Abnahme der beobachten 

Rinder, die wiederkauten. Innerhalb der anderen drei Buchten war dieser Anteil höher, so dass 

in Bucht zwei 3 % der beobachteten Tiere wiederkauten, in Bucht drei 4,9 % und in Bucht 

vier 2,1 %.  

 

Vergleicht man die einzelnen Buchten über den gesamten Transport miteinander, so kann 

man feststellen, dass in den Buchten zwei bis vier durchschnittlich 2,7 % der beobachteten 

Tiere wiederkauten. In Bucht eins lag der Anteil bei 5,4 %. 

 

 

3.2.2.5. Anderes Verhalten 

 

Bei der Auswertung der Beobachtungen waren neben den in den vorausgegangenen Kapiteln 

Verhaltensweisen nur wenige andere Verhaltensweisen zu erkennen.  

Körperpflege konnte nur sporadisch beobachtete werden, wobei es sich dabei zu meist um das 

sog. „Autogrooming“ handelte, „Socialgrooming“ war noch seltener zu sehen. Auch andere 

Interaktionen wie kämpferische Auseinandersetzungen (Boxen) waren nur vereinzelt zu 

erkennen.  

 

Bewegungen der Rinder innerhalb der Buchten waren mit dem gewählten Zeit-Teil-Verfahren 

nur selten erfasst werden. Aufgrund der Schwankungen der prozentualen Anteile der 
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stehenden Rinder, die sich bei der Auswertung der Orientierung zur Fahrtrichtung ergaben, 

lassen sich Rückschlüsse auf Bewegungen der Rinder innerhalb der Abteile ziehen. Daraus 

ergibt es sich, dass die Tiere während der Transporte ihre Position innerhalb des Fahrzeuges 

wechselten. 

 

Die Haltung der liegenden Rinder war während der gesamten Transportzeit fast ausschließlich 

die Brustseitenlage, bei der das Rind auf seinen angewinkelten Beinen liegt und den Kopf 

aufrecht hält. Sehr selten konnte auch die autauskultatorische Seitenlage beobachtet werden. 

Diese Haltung ähnelt der Brustseitenlage, allerdings liegt der Kopf nach hinten zeigend 

seitlich an der Brustwand. Die ausgestreckte Seitenlage, bei der das Rind mit ausgestrecktem 

Hals auf dem Boden liegt, war nicht zu beobachten. 

 

Die Wasseraufnahme konnte während der Transporte aufgrund der Anordnung der Kameras 

und der Tränken nicht direkt beobachtet werden. Da bei allen Transporten die Wassertanks 

der Transportfahrzeuge aufgefüllt werden mussten, kann indirekt auf die Wasseraufnahme 

geschlossen werden. Während der Wintertransporte war der Wasserverbrauch geringer als bei 

den Transporten im Sommer, genaue Mengenangaben konnten nicht erhoben werden. 

 

 

 

3.2.3. Vergleich der Transporte im Sommer und im Winter 

 

3.2.3.1. Klimatische Bedingungen während des Transportes 

 

Die vier Transporte fanden zu unterschiedlichen Jahreszeiten statt. So herrschten bei allen 

Transporten unterschiedliche Temperaturen und relative Luftfeuchtigkeiten. In den 

Abbildungen 23, 25, 27 und 29 sind die mittleren Verläufe der Lufttemperatur, in den 

Abbildungen 24, 26, 28 und 30 die mittleren Verläufe der relativen Luftfeuchte während der 

einzelnen Transportabschnitte dargestellt. Beide Messgrössen wurden mittels eines 
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Messgeräts in den beiden vorderen Buchten beider Etagen sowie außerhalb des Fahrzeuges 

aufgezeichnet. Einen Überblick über die Einteilung der neun Transportabschnitte wird in 

Tabelle 13 gegeben. Die Abschnitte drei bis neun entsprechen dabei den Abschnitten eins bis 

sieben während der Auswertung des Verhaltens in den vorausgegangenen Kapiteln (siehe 

Tab. 12). 

 

Die erhöhten Temperaturen zu Beginn der Transporte waren eine Folge der Standzeit der 

Transportfahrzeuge vor dem Fahrtbeginn, in der die Rinder durch den geringen Austausch der 

Luft im Inneren des Fahrzeuges mit der Außenluft den Innenraum des Fahrzeuges aufheizten. 

Nach dem Transportbeginn wurden durch die forcierte Ventilation die Innentemperatur 

wieder in Richtung Außentemperatur abgesenkt. Durch die Standzeit während der 

vorgeschrieben Pause sowie während der Veterinärkontrolle kam es wieder zu einem Anstieg 

innerhalb des Fahrzeuges.  Bei den Transporten im September und Juli fielen die Standzeiten 

an den Grenzen der EU mit den Maxima der Tagestemperaturen bzw. ansteigenden 

Tagestemperaturen zusammen, was den starken Anstieg der Innentemperatur erklärt. 

 

Bei der relativen Luftfeuchte kann ebenfalls bei den Sommertransporten ein deutlicher 

Anstieg während der Standzeiten beobachtet werden. Allerdings kam es zu einer deutlichen 

Verringerung der relativen Luftfeuchte in der zweiten Hälfte des Transportes, was durch die 

Bedingungen hervorgerufen wurde, die außerhalb der Transportfahrzeuge herrschten. 

Während des Transportes im November 2000 kam es zu einem ständigen Anstieg der 

relativen Luftfeuchtigkeit, was durch die äußeren Bedingungen hervorgerufen wurde; 

zusätzlich kam es auch hier während der Standzeiten zur Erhöhung der relativen Luftfeuchte. 

Im Gegensatz dazu verhielt sich die relative Luftfeuchte während des Transportes im Januar 

mehr wie die während der Sommertransporte, da sie in der zweiten Hälfte auch stark abfiel. 
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3.2.3.1.1. Transport 1 

 

Temperaturen innerhalb und außerhalb der LKW
 während des Transportes im September 2000

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Fahrtabschnitte

außen unten oben

Abb. 23: Mittlere Verläufe der Temperaturen innerhalb und außerhalb der LKW  
                während des Transportes im September 2000. Die Meßwerte wurden in  
                der oberen und unteren Etage innerhalb des Fahrzeuges und außerhalb dessen  
                aufgezeichnet. 
 

In Abbildung 23 wird der Verlauf der Temperatur in den beiden Etagen der 

Transportfahrzeuge sowie außerhalb dieser dargestellt. Dabei fiel die Außentemperatur von 

21°C stetig auf 16°C ab. Im Fahrtabschnitt sechs kam es dann wieder zu einem Anstieg der 

Tagestemperatur auf ein Maximum von 28°C, welche bei Ankunft im Hafen von Koper 

wieder auf 22°C fiel. Die Innentemperaturen lagen bis zum Transportabschnitt sechs oberhalb 

der Außentemperaturen. Die Unterschiede zwischen der unteren und oberen Etage machten 

sich besonders während des vierten und fünften Transportabschnittes bemerkbar, bei denen 

die Temperaturen in der unteren Etage 2°C höher lagen als in der oberen Etage. Während der 

anderen Abschnitte herrschten nur geringgradige Unterschiede zwischen den Etagen. Die 

maximalen Werte lagen bei 25 °C und traten während der Veterinärkontrolle in Prosecco auf. 

Während der Standzeiten kam es jeweils zu einem Anstieg der Temperaturen, was durch die 

Kurvenverläufe in den Abschnitten zwei, fünf und sieben verdeutlichen. 
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Relative Luftfeuchte innerhalb und außerhalb der LKW
 während des Transportes im September 2000
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Abb. 24: Mittlere Verläufe der relativen Luftfeuchte innerhalb und außerhalb der LKW 
                während des Transportes im September 2000. Die Meßwerte wurden in der  
                oberen und unteren Etage innerhalb des Fahrzeuges und außerhalb dessen 
                aufgezeichnet. 
 
 
Die relative Luftfeuchte nahm in der äußeren Umgebung zunächst ab und lag bei 62 %. In den 

ersten beiden Transportabschnitten stieg diese auf 80 %, um von da an kontinuierlich bis auf 

23 % während des Aufenthaltes in Prosecco abzufallen. Bis in den Hafen von Koper kam es 

dann wiederum zu einem Anstieg auf 63 %. Im Inneren der Transportfahrzeuge herrschte zu 

Beginn eine relative Luftfeuchte von  80 % in der unteren Etage und 85 % in der oberen 

Etage. Dabei lag der Wert in der oberen Etage bis zum sechsten Transportabschnitt immer ca. 

5 % höher als in der unteren. Bis zur Pause fiel die relative Luftfeuchte auf 80 bzw. 75 %, 

während der Pause kam es wiederum zu einem Anstieg auf 90 bzw. 85 %. Nach Fortsetzung 

des Transportes fiel die relative Luftfeuchte kontinuierlich ab und errichte im Fahrtabschnitt 

sechs ihr Minimum von 38 % in der oberen Etage und 40 % in der unteren. Von diesem 

Abschnitt an lag die Luftfeuchte in der unteren Etage höher als in der oberen. Während der 

weiteren Abschnitten kam es nur zu einem leichten Anstieg der relativen Luftfeuchte, welche 

zum Ende des Transportes bei 42 % in der oberen und bei 45 % in der unteren Etage lag.  
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3.2.3.1.2. Transport 2 

 

Temperaturen innerhalb und außerhalb der LKW
 während des Transportes im November 2000
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Abb. 25: Mittlere Verläufe der Temperaturen innerhalb und außerhalb der LKW  
                während des Transportes im November 2000. Die Meßwerte wurden in der  
                oberen und unteren Etage innerhalb des Fahrzeuges und außerhalb dessen  
                aufgezeichnet. 
 
 
Wie aus Abbildung 25 ersichtlich wird, lagen die Außentemperaturen während des 

Transportes im November 2000 immer unterhalb der Temperaturen innerhalb der 

Transportfahrzeuge. Es kam zu einem leichten Anstieg der Außentemperatur während des 

Tages von 10 auf 11 °C, fiel dann aber während des Transportes auf 8 °C ab. Am folgenden 

Tag kam es zum Temperaturanstieg auf maximal 13 °C. Die Transportfahrzeuge dieses 

Transports standen über Nacht in Koper. Die Außentemperatur sank nachts auf 10 °C, um bei 

Tage wieder auf 13 °C anzusteigen.  

 

Während des gesamten Transportes war die Temperatur in der unteren Etage 2 °C höher als in 

der oberen. Die Temperatur lag bei Verladebeginn bei 10 bzw. 12 °C und stieg im während 

der Wartezeit vor Transportbeginn auf 13 bzw. 15 °C an. Im weiteren Verlauf des Transportes 

kam es zunächst zum Abfall der Temperatur, um dann während der Standzeit in der Pause 

 111 



wieder anzusteigen. Desgleichen konnte in den folgenden Abschnitt festgestellt werden, in 

denen es während der Fahrt zu einer Abnahme, während der Standzeiten zu einer Zunahme 

der Temperatur kam. Das Maximum wurde während der Veterinärkontrolle in Spielfeld mit 

16 bzw. 18 °C gemessen.  

 

 

Relative Luftfeuchte innerhalb und außerhalb der LKW
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Abb. 26: : Mittlere Verläufe der relativen Luftfeuchte innerhalb und außerhalb der  
                  LKW während des Transportes im November 2000. Die Meßwerte wurden in 
                  der oberen und unteren Etage innerhalb des Fahrzeuges und außerhalb 
                  dessen aufgezeichnet. 
 
 
Abbildung 26 zeigt die Entwicklung der relativen Luftfeuchte während des Transportes im 

November 2000. Dabei kam es vor Transportbeginn zu einer Abnahme der relativen 

Luftfeuchte der Außenluft um 4  auf 72 %. Während des Transportes kam es zu einem 

Anstieg auf 85 %. Die ansteigende Tendenz wurde bis zum Hafen von Koper weiter 

beobachtet und als Maximum konnten 85 % relative Luftfeuchte festgestellt werden. Während 

des Aufenthaltes im Hafen sank die Relative Luftfeuchte wieder auf 78 % ab.  

 

Im Innenraum des Fahrzeuges konnte wieder festgestellt werden, das die relative Luftfeuchte 

in der unteren Etage geringer ausfiel als in der oberen. Während des gesamten Transportes 
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stieg die relative Luftfeuchte kontinuierlich an, wobei während der Pause das Maximum von 

95 %  in der oberen und 91 % in der unteren Etage lag. Danach kam es nur zu einer geringen 

Abnahme der relativen Luftfeuchte, bevor es während der nächsten Standzeit wieder zu einer 

Erhöhung kam. Während des weiteren Transportes stieg die relative Luftfeuchte in der oberen 

Etage auf 94 % an, während die in der unteren Etage auf 87 % absank. 

 

 

3.2.3.1.3. Transport 3 
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Abb. 27: Mittlere Verläufe der Temperaturen innerhalb und außerhalb der LKW 
                während des Transportes im Januar 2001. Die Meßwerte wurden in der  
                oberen und unteren Etage innerhalb des Fahrzeuges und außerhalb dessen 
                aufgezeichnet. 
 

Die Außentemperatur während des Transportes im Januar 2001 lag während der Verladung 

der Rinder bei 6 °C, stieg dann auf 8 °C an, um dann während der Fahrt bis zur Pause auf 3 

°C abzusinken. In der Pause stieg die Temperatur auf 6,5 °C an. Nachdem die Fahrt 

fortgesetzt wurde, fiel die Außentemperatur um 2,5 auf 4 °C ab. Bei den folgenden 

Fahrtabschnitten kam es zu einem kontinuierlichen Anstieg der Außentemperatur auf 8,5 °C 
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im Hafen von Koper. Innerhalb der Transportfahrzeuge lag die Temperatur in der unteren 

Etage während des gesamten Transportes über der, die in der oberen festgestellt wurde. 

Während es in der unteren Etage zunächst zu einem Anstieg der Temperatur auf 13 °C kam, 

die dann im Laufe des ersten Transportabschnittes auf 10 °C abfiel, stieg die Temperatur nur 

langsam auf schließlich 9 °C an. Im Gegensatz zur unteren Bucht fiel die Temperatur erst 

später wieder ab und erreichte während der Pause 5 °C. In der unteren Etage wurden in 

diesem Intervall durchschnittlich 11 °C gemessen. Im folgenden Transportabschnitt stieg die 

Temperatur in der oberen Etage auf 7 °C, in der unteren Etage konnte ein leichter Abfall auf 

10 °C registriert werden. Während der Veterinärkontrolle in Prosecco stieg die Temperatur in 

den unteren Buchten auf 12 °C, um im Folgenden auf 8,5 °C anzufallen und sich somit dem 

Außenniveau annäherte. In den oberen Buchten fiel die Temperatur auf 6 °C während der 

Standzeit an der EU-Grenze. Allerdings ließ sich in den sich anschließenden Abschnitten eine 

Zunahme der Temperatur erkennen, so dass sich die Innentemperatur des Transportfahrzeuges 

der Außentemperatur anglich.  
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Abb. 28: Mittlere Verläufe der relativen Luftfeuchte innerhalb und außerhalb der LKW 
                während des Transportes im Januar 2001. Die Meßwerte wurden in der  
                oberen und unteren Etage innerhalb des Fahrzeuges und außerhalb dessen  
                aufgezeichnet. 
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Bei der relativen Luftfeuchte (Abb. 28) kam es während des Transportes genau wie bei den 

Sommertransporten zu starken Schwankungen. Zu Beginn der Verladung lag die relative 

Luftfeuchte bei 80 % mit steigender Tendenz. Von 85 % beim Start des Transportes fiel die 

relative Luftfeuchte bis zur Pause auf 55 % ab. Bis zur nächsten Standzeit während des 

siebten Abschnittes stieg sie auf 65 % an, um in der folgenden Zeit auf 53 % abzufallen. 

Innerhalb der Fahrzeuge lag genau wie in den vorausgegangenen Transporten die relative 

Luftfeuchte in der oberen Etage über der in der unteren. In der unteren Etage fiel der Wert 

von 80 auf 70 % bis zur Pause, um während dieser auf 81 % anzusteigen. Diese Tendenz 

konnte auch in der oberen Etage beobachtet werden, wobei die Werte knapp 10 % höher 

lagen. Im sechsten Abschnitt nahm die relative Luftfeuchte auf beiden Etagen ab und zählte 

oben 69 % und unten 65 %. Bis zum Hafen von Koper kam es dann in beiden Etagen zu 

leichten Anstiegen der relativen Luftfeuchte, wobei sich dort die relative Luftfeuchte 

innerhalb und außerhalb der Fahrzeuge mit 71 % annährte.  
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3.2.3.1.4. Transport 4 
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Abb. 29: Mittlere Verläufe der Temperaturen innerhalb und außerhalb der LKW  
                während des Transportes im Juli 2001. Die Meßwerte wurden in der oberen  
                und unteren Etage innerhalb des Fahrzeuges und außerhalb dessen  
                aufgezeichnet. 
 

Im Juli (Abb. 29) konnten beim Start des Transportes durchschnittlich 24 °C gemessen 

werden. Während der Fahrt bis zur Pause fiel die Temperatur auf 15 °C. Bis zum Ende des 

Transportes kam es zu einem kontinuierlichen Anstieg der Temperatur auf ein Maximum von 

30 °C. Die Temperatur im Inneren lag bis zum siebten Fahrtabschnitt in der unteren Etage 

über der Temperatur, die durchschnittlich in der oberen gemessen wurde. Um Beginn der 

Verladung konnte in beiden Etagen eine Temperatur von 16 °C festgestellt werden, die dann 

in der Zeit bis zum Fahrbeginn in der unteren Etage auf 25 °C in der oberen auf 23 °C anstieg. 

Nach Beginn des Transportes kam es dann im gesamten Fahrzeug zu einer kontinuierlichen 

Abnahme der Temperatur  bis nach der Pause auf 16 °C. Vom sechsten Abschnitt an stieg die 

Temperatur im Inneren der Fahrzeuge bis auf 28 °C am Ende des Transportes an, wobei die 

beiden Etagen gleiche Werte aufwiesen.  
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Relative Luftfeuchte innerhalb und außerhalb der LKW
 während des Transportes im Juli 2001
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Abb. 30: Mittlere Verläufe der relativen Luftfeuchte innerhalb und außerhalb der LKW 
                während des Transportes im Juli 2001. Die Meßwerte wurden in der oberen 
                und unteren Etage innerhalb des Fahrzeuges und außerhalb dessen  
                aufgezeichnet. 

 

Die relative Luftfeuchte während des Transports im Juli 2001 (Abb. 30) fiel nach der 

Verladung der Rinder von 80 auf 53 %. Nach Transportbeginn konnte dann ein Anstieg auf 

fast 100 % beobachtet werden, der bis zur Pause anhielt. In den folgenden Abschnitten kam es 

dann zu einem starken Abnehmen der relativen Luftfeuchte bis hin zu knapp 45 % im Hafen 

von Triest.  

Ebenfalls konnte bei diesem Transport beobachtet werden, dass die relative Luftfeuchte in der 

unteren Etage geringer ist als in der oberen. Bis zum Start des Transportes fielen die Werte 

auf beiden Etagen fast 40 % ab, was den Außenwerten entsprach, um in den folgenden 

Abschnitten in der oberen Etage auf 92 % und in der unteren auf 70 % anzusteigen. Die Werte 

in der oberen Etage blieben bis zum achten Abschnitt bei 90 %, fielen dann aber auf 55 % ab. 

Nach der Pause kam es zu einem weiteren Anstieg der relativen Luftfeuchte in den beiden 

unteren Buchten auf 90 % im siebten Transportabschnitt. Im folgenden Abschnitt konnten 

ähnliche Werte wie in den oberen Buchten gemessen werden, so dass es ebenfalls zu einer 

Abnahme auf 55 % kam, so dass sich Außen- und Innenraum anglichen.    
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3.2.3.2. Vergleich der Beobachtungen zum Verhalten während der Sommer- und  

             Wintertransporte  
 

Bei Ferntransporten werden innerhalb kurzer Zeit verschiedene Klimazonen durchfahren. Da 

die klimatischen Bedingungen im Inneren des Transportfahrzeuges von den äußeren 

Witterungen abhängig ist, ändern sich die Temperatur und die relative Luftfeuchte je nach 

durchfahrener Klimazone sowohl außerhalb als auch innerhalb der Fahrzeuge. Um mögliche 

Einflüsse der Temperatur und der relativen Luftfeuchte auf das Verhalten von Rindern 

während des Ferntransportes erkennen zu können, wurden die im September 2000 und Juli 

2001 durchgeführten Transporte als Sommertransporte, die im November 2000 und Januar 

2001 als Wintertransporte zusammengefasst und beurteilt. In den folgenden Abbildungen 

(Abb. 31-37) werden jeweils die Sommer- mit den Wintertransporten in Bezug auf stehende, 

liegende, fressende und wiederkäuende Rinder dargestellt. Des weiteren werden Unterschiede 

des Verhaltens der Rinder auf den beiden Etagen der Transportfahrzeuge im Sommer und im 

Winter erfasst.  

 

Die Temperaturen lagen im Sommer durchschnittlich in der unteren Etage bei 22 °C, in der 

oberen Etage bei 20 °C. Die relative Luftfeuchte war dagegen in den oberen Buchten während 

der Fahrtabschnitte durchschnittlich 5 % höher als in den unteren Buchten. In der oberen 

Etage lag sie bei 74 %, in der unteren bei 69 %.  

 

Während der Wintertransporte lagen die Temperaturen in den unteren Buchten 

durchschnittlich bei 12 °C, in den oberen Buchten bei durchschnittlich 9 °C. Die relative 

Luftfeuchte war in der oberen Etage durchschnittlich 83 %, in der unteren Etage 

durchschnittlich 78 %. 
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3.2.3.2.1. Stehen – Vergleich Sommer und Winter   

 
Abb. 31: Übersicht über die prozentualen Anteile der Rinder, die bei den Sommer- bzw.  
               Wintertransporten während der einzelnen Fahrtabschnitte im Fahrzeug 
                standen  
 
Wie aus Abbildung 31 ersichtlich wird, nahm der prozentuale Anteil stehender Tiere während 

des Transportes zunächst ab, steigt nach der Pause wieder an um schließlich wieder 

abzunehmen. Vergleicht man die Sommertransporte mit den Wintertransporten, stehen 

deutlich mehr Tiere während der ersten 14 Stunden der Transporte im Winter. In der 

einstündigen Pause lag der prozentuale Anteil stehender Rinder im Sommer mit 2 % nur 

geringfügig über dem im Winter. Im weiteren Verlauf der Transporte standen mehr Rinder im 

Winter. Während der Veterinärkontrolle konnten nur Daten von Sommertransporten auswertet 

werden, so dass kein Vergleich zwischen Winter und Sommer möglich war. Die Tendenz war 

während der Sommertransporte leicht ansteigend, gegen Ende der Fahrt wieder abnehmend. 

Die Tendenz während der Wintertransporte war vom vierten Fahrtabschnitt an abnehmend. 
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Im Fahrtabschnitt 6 lag der prozentuale Anteil stehender Tiere im Sommer mit 5 % über dem 

im Winter. Der Fahrtabschnitt 7, der nur während des Transportes im November 2000 auftrat, 

gab nur Auskunft über stehende Tiere während eines Wintertransportes. Der Anteil stehender 

Rinder blieb dabei etwa so groß wie im vorausgegangen Fahrtabschnitt. 

 
Abb. 32: Vergleich der prozentualen Anteile stehender Rinder der beiden Etagen der  
                Fahrzeuge während der verschiedenen Transportabschnitte bei den Sommer-  
                bzw. Wintertransporten.   
 
 
Vergleicht man die Beobachtungen der beiden Etagen der Transportfahrzeuge während der 

Sommer- und Wintertransporte, so konnten neben Unterschieden bezüglich der Jahreszeiten 

auch solche dargestellt werden, die zwischen den Etagen während einer Jahreszeit auftraten. 

Im Verlauf der Transporte konnte sowohl im Sommer als auch im Winter beobachtet werden, 

dass der Anteil stehender Rinder in der oberen Etage fast immer höher war als der in der 

unteren Etage. Diese Aussage traf nicht auf den ersten Fahrtabschnitt der Wintertransporte zu, 

da zu dieser Zeit in der unteren Etage 7 % mehr Tiere standen. Während der 

 120 



Sommertransporte standen in der unteren Etage in der einstündigen Pause mehr Tiere in der 

unteren Etage als in der oberen. Je länger die Transporte dauerte, desto deutlicher wurden die 

Unterschiede zwischen den Etagen (Abb. 32).  

 

 

3.2.3.2.2. Liegen – Vergleich Sommer und Winter 

 
 
Abb. 33: Übersicht über die prozentualen Anteile der Rinder, die bei den Sommer- bzw. 
               Wintertransporten während der einzelnen Fahrtabschnitte im Fahrzeug lagen. 
 

Mit der Abbildung 33 kann gezeigt werden, dass im Sommer während der ersten 14 Stunden 

des Transportes deutlich mehr Tiere lagen als im Winter. Im weiteren Transportverlauf nahm 

der Anteil liegender Rinder im Sommer ab, wohin gegen der Anteil im Winter zum 

Transportende hin zunahm. Im Fahrtabschnitt 6 lagen während der Wintertransporte deutlich 
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mehr Tiere als während der Sommertransporte. Die Abnahme des prozentualen Anteils 

liegender Rinder während der einstündigen Pause war sowohl im Sommer als auch im Winter 

auffällig, wobei der Anteil im Winter weniger abnahm und mehr Rinder in der Pause lagen als 

im Sommer. Der geringste Anteil liegender Tiere konnte während des Sommers in der 

einstündigen Pause beobachtet werden, im Winter während der ersten vier Stunden des 

Transportes.  

 

 
Abb. 34: Vergleich der prozentualen Anteile liegender Rinder der beiden Etagen der  
                Fahrzeuge während der verschiedenen Transportabschnitte bei den Sommer-  
                bzw. Wintertransporten.   
 

Bei der vergleichenden Betrachtung der Etagen konnten Unterschiede der beobachteten 

Verhaltensweisen sowohl in Bezug auf die Jahreszeiten als auch in Bezug auf die Lage der 

Buchten erkannt werden. Es fiel auf, dass im Sommer mehr Rinder in der unteren Etage lagen 

als in der oberen. Dieses wurde besonders in den Fahrtabschnitten deutlich, in denen sich die 
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Transportfahrzeuge über längere Zeiträume fortbewegten (Fahrtabschnitt 2, 4, 6). Während 

der Wintertransporte lagen die Rinder zu Beginn vermehrt in der oberen Etage. Im Verlauf 

des Transportes war die Tendenz, dass sich die Tiere hinlegen, in beiden Etagen ansteigend. 

Zum Ende des Transportes lagen nahezu gleich viele Tiere in den Buchten beider Etagen. 

Auch lagen zu diesem Zeitpunkt der Transporte mehr Tiere im Winter als im Sommer (Abb. 

34). 

 
 

3.2.3.2.3. Futteraufnahme 

 
 
Abb. 35: Übersicht über die prozentualen Anteile der Rinder, die bei den Sommer- bzw.  
                Wintertransporten während der einzelnen Fahrtabschnitte im Fahrzeug  
                Futter aufnahmen. 
 
Sowohl im Sommer als auch im Winter konnte keine rege Futteraufnahme beobachtet 

werden. Dabei war auffällig, dass die meisten Tiere während des Sommers Heu und Stroh zu 
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sich nahmen, während dagegen im Winters nur sporadisch eine Futteraufnahme beobachtet 

werden konnte. Die Rinder fraßen Heu und Stroh besonders in den Fahrtabschnitten, in denen 

die Fahrzeuge standen ( Fahrtabschnitte 3, 5, und 7). In der einstündigen Pause 

(Fahrtabschnitt 3) nahmen im Sommer 30 %, im Winter 24 % der beobachteten Rinder Futter 

auf. Während des Sommers konnte verstärkte Futteraufnahme während der Veterinärkontrolle 

(6 %), im Winter während der Standzeit im Hafen von Koper (7 %) beobachtet werden (Abb. 

35).   

 
Abb. 36: Vergleich der prozentualen Anteile fressender Rinder der beiden Etagen der  
                Fahrzeuge während der verschiedenen Transportabschnitte bei den Sommer-  
                bzw. Wintertransporten.   
 
Beim Vergleich der beiden Etagen miteinander zeigte es sich, dass sowohl im Sommer als 

auch im Winter der Anteil der Rinder, die während des Transportes Futter zu sich nahmen, 

größer bei den in den beiden Buchten der oberen Etage der Fahrzeuge transportierten Tieren 

war. Deutlicher war dieses während der Sommertransport zu beobachten, da während des 

Winters die Futteraufnahme außer während der Pause und während der Wartezeit in Koper  
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nur sehr gering ausfiel. In der einstündigen Pause lag der Anteil fressender Rinder in der 

oberen Etage während des Winters über dem in der unteren Etage während des Sommers. 

Diese Tatsache unterstrich, dass mehr Tiere in der oberen Etage Futter aufnehmen. Während 

der Wartezeit im Hafen fraß allerdings ein größerer Anteil der beobachteten Rinder in der 

unteren Etage (Abb. 36).  

 
 

3.2.3.2.4. Wiederkauen  

 
Abb. 37: Übersicht über die prozentualen Anteile der Rinder, die bei den Sommer- bzw.  
                Wintertransporten während der einzelnen Fahrtabschnitte im Fahrzeug  
                Wiederkauverhalten zeigten. 
 
Beim Vergleich der Wiederkauaktivität im Sommer und Winter konnte festgestellt werden, 

dass nur ein kleiner Teil der transportierten Rinder wiederkauten. Es konnten kleinere 

Unterschiede zwischen den Sommer- und Wintertransporten dargestellt werden. Im Verlauf 

der Wintertransporten war ein ständiger Anstieg des Anteils wiederkauender Rinder zu 
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erkennen. Der größte Anteil mit 7,2 % konnte während des sechsten Abschnitts festgestellt 

werden. In der Wartezeit im Hafen von Koper fiel die Wiederkauaktivität ab. Im Gegensatz 

dazu kam es bei den Sommertransporten zu einem ständigen An- und Abstieg der 

Wiederkauaktivität. Nach Transportbeginn, in der Pause und während der Veterinärkontrolle 

überstieg die Wiederkauaktivität der Rinder 1 % nicht. Im zweiten Transportabschnitt kauten 

4,8 %, im vierten 5,9 % und im sechsten 4,4 % der Rinder wieder (Abb. 37).  

 
Abb. 38: Vergleich der prozentualen Anteile fressender Rinder der beiden Etagen der  
                Fahrzeuge während der verschiedenen Transportabschnitte bei den Sommer-  
                bzw. Wintertransporten.   
 
Kam es während eines Transportes überhaupt zu Wiederkauaktivität, dann war diese 

besonders in den oberen Buchten der Transportfahrzeuge zu erkennen. Während der 

Sommertransporte waren in den ersten zwei Transportabschnitten in der unteren Etage mehr 

wiederkauende Rinder als in der oberen Etage zu beobachten. Im weiteren Verlauf der 

Transporte wurde dieses Verhalten hauptsächlich in der oberen Etage festgestellt. Während 

der Pause und der Veterinärkontrolle konnte nur in der oberen Etage Wiederkauen beobachtet 

 126 



werden. Während der Wintertransporte war der Unterschied des prozentualen Anteils 

wiederkauender Rinder in den beiden Etagen am deutlichsten im dritten und sechsten 

Transportabschnitt zu erkennen, da in diesen Abschnitten jeweils 5 % mehr Tiere in den 

oberen Buchten wiederkauen als in den unteren. In den übrigen Abschnitten waren die Anteile 

sehr ähnlich (Abb. 38). 

3.2.4. Ladedichten 

 

Die Ladedichten wurden für jeden Auflieger aus der Ladefläche und dem geladenen Gewicht 

der Rinder berechnet. Aus organisatorischen Gründen auf den Verladestationen in Leer und 

Aurich wurden die Ladedichten nicht variiert, sondern durch die erlaubte Höchstbeladung der 

Spezialfahrzeuge beschränkt, welche in der Größenordnung von maximal 20 Tonnen liegt. In 

der folgenden Tabelle (Tab. 14) werden die Ladedichten der einzelnen LKW und die 

Durchschnittsgewichte der transportierten Rinder dargestellt. 

 

Tab. 14: Ladedichten und das durchschnittliche Gewicht der geladenen Rinder auf den  
                einzelnen Transportfahrzeugen. 
 

LKW 
Ladedichte 

m2/Tier 

Durchschnitts-

gewicht (kg) 

Ladedichte  

kg/m2 

LKW 1 (September 2000) 1,62 599 370 

LKW 2 (September 2000) 1,62 546 337 

LKW 3 (November 2000) 1,71 631 370 

LKW 4 (November 2000) 1,62 577 356 

LKW 5 (Januar 2001) 1,51 561 371 

LKW 6 (Juli 2001) 1,56 562 360 

 

 
 
 
 

 127 



4. DISKUSSION 
 
 
Tiertransporte, insbesondere Langstreckentransporte, werden als erhebliche Belastung für 

Rinder angesehen, da vermutet wird, dass mit der Transportlänge auch die Belastung der 

Tiere zunimmt. Die Belastung kann neben physiologischer, biochemischer und klinischer 

Merkmale auch über die Verhaltensäußerungen der Tiere erfasst werden. Die auf vier 

Langstreckentransporten von Norddeutschland nach Koper/Slowenien bzw. Triest/Italien mit 

Direktbeobachtung und mit Hilfe der Videotechnik erhobenen Befunde lassen  

1. Veränderungen des Verhaltens während des Transportes im Vergleich mit dem Verhalten 

im Stall oder auf der Weide, 

2. einen Einfluss der Transportzeit,  

3. einen Einfluss der Versorgung der Rinder mit Futter und Wasser,  

4. einen Einfluss der Pausenintervalle,  

5. einen Einfluss Gestaltung der Versorgungsstationen,  

6. einen Einfluss der Ladedichten,  

7. einen Einfluss der Position der Tiere innerhalb des Fahrzeuges und  

8. einen Einfluss der Jahreszeiten  

auf bestimmte Verhaltensmerkmale der Tiere erkennen. 

 

 

1. Veränderungen des Verhaltens während des Transportes im Vergleich mit dem 

Verhalten im Stall oder auf der Weide 

 

Die Untersuchungen zeigen eine erhebliche Einschränkung des Repertoires der 

Verhaltensweisen der Rinder beim Transport. So konnte während der Transporte nur 

sporadisch Körperpflege und andere soziale Interaktionen wie beispielsweise Aufspringen, 

Drohgebärden und Kopf-Kopf-Kämpfen, womit Bullen in ihrer gewohnten Umgebung oft 

einen großen Teil des Tages verbringen (FRASER und BROOM 1990), beobachtet werden. 

Dieses wird durch Beobachtungen von TARRANT und GRANDIN (2000) bestätigt. Waren 

diese Verhaltensweisen während des Transportes nicht oder nur sporadisch vorhanden, so fiel 

auf, dass es in den Buchten der Sammelstationen in Ostfriesland sowie in den Buchten der 
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Versorgungsstationen in Koper bzw. Triest sofort nach dem Abladen zu oben genannten 

sozialen Interaktionen kam, wobei das Aufspringen dominierte. Dieses war besonders bei den 

Bullen zu beobachten. Bei den Ochsen fiel dieses Verhalten nicht so ausgeprägt aus (KOS 

2001). Auch zeigten die Tiere nach dem Transport einen erhöhten Bewegungsdrang, welcher 

durch Galoppieren und Sprünge geäußert wurde. Die Bewegungen der Rinder beschränkten 

sich während des Transportes auf Positionswechsel innerhalb der Buchten.  

 

Futteraufnahme, die bei Rindern im Stall durchschnittlich fünf Stunden (PORZIG 1969), auf 

der Weide zwischen vier und 14 Stunden (HIMMEL 1965) dauert, wird während eines 29-

stündigen Transportes nur von einem geringen Teil der transportierten Tiere überhaupt 

durchgeführt und findet hauptsächlich während der durchschnittlich 109 Minuten dauernden 

Pause statt. Ein Futterplatzwechsel wie bei Rindern auf der Weide und im Stall konnte auf 

dem Transportfahrzeug nicht beobachtet werden. Auch das bei Stallfütterung typische 

ruckartige Hochwerfen von Futter mit anschließendem Verzehr des freigelegten Futters 

(PORZIG 1969) konnte auf den Transporten nicht gesehen werden. Diese liegt natürlich an 

der Enge sowie an der Bodenfütterung von Heu mit geringer Auflagedichte. Außerdem war 

die Akzeptanz und der Verzehr des angebotenen Heus durch die Tiere während der 

Transporte sehr mäßig.  

 

Regelmäßiges Wiederkauen gilt als Indikator für ungestörtes Wohlbefinden bei Rindern 

(FRASER und BROOM 1990). Die Wiederkauaktivität der Rinder auf den Transporten fällt 

erheblich geringer aus als bei Rindern, die auf der Weide (durchschnittlich 7,5 Stunden) oder 

im Stall (durchschnittlich sieben Stunden) gehalten werden (PORZIG 1969). 

Wiederkauaktivität konnte hauptsächlich im vierten Fahrtabschnitt (nach der 

vorgeschriebenen einstündigen Pause) beobachtet werden, der durchschnittlich 8,5 Stunden 

dauerte. Allerdings kauten nie mehr als 7,3 % der Tiere wieder. Neben der allgemeinen 

Situation auf dem ungewohnten Fahrzeug können auch weitere Einflüsse wie z.B. Geräusche 

und Vibrationen zu einer Verkürzung der Wiederkauzeit geführt haben. Von jungen Rindern 

und dazu zählen die 18 Monate alten Bullen dieser Beobachtungen, ist bekannt, dass sie sich 

beim Wiederkauen leicht durch Geräusche ablenken lassen (PORZIG 1969). So kann der 

ständige Geräuschpegel während des Transportes mit für die herabgesetzte 
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Wiederkauaktivität verantwortlich sein. Des weiteren wirkt sich jedes Ereignis, das bei 

Rindern Schmerzen, Hunger, Angst oder Krankheiten hervorruft, negativ auf die 

Wiederkauaktivität aus (FRASER und BROOM 1990). Da der Transport ein unbekanntes 

Ereignis darstellt, dem sich die Tiere nicht entziehen können, kann auch Angst als Ursache für 

herabgesetzte Wiederkauaktivität angenommen werden. 

 

Eine Wasseraufnahme konnte während der Pausen zwar direkt beobachtet werden, die 

angenommene Menge variierte aber stark. Generell war die Wasseraufnahme im Winter 

geringer als im Sommer. Wasser wurde von den Rindern regelmäßig auch während der Fahrt 

aufgenommen, da die Wassertanks der Transportfahrzeuge in den Pausen aufgefüllt werden 

mussten. Leider konnte während der Transporte aufgrund der Position der Kameras nur selten 

die Wasseraufnahme beobachtet werden. 

 

Rinder auf der Weide verbringen in einem 24-stündigen Rhythmus zwischen fünf und neun 

Stunden in liegender Position (KÖNEKAMP 1953), Tiere in Ställen zwischen neun und elf 

Stunden (ALBRIGHT 1964, KLEIBER 1966). Dabei ist besonders auffällig, dass sich Rinder 

nach Futteraufnahme hinlegen und oftmals nicht nur einzelne Tiere, sondern mehrere 

Individuen einer Gruppe liegen. Auf den Transporten wurde der gewohnte Tagesrhythmus der 

Tiere unterbrochen. Auffällig ist, dass die Rinder besonders während der nächtlichen 

Fahrtabschnitte lagen. Der nicht sehr hohe Anteil liegender Rinder in den einzelnen 

Fahrtabschnitten weist darauf hin, dass sich die Liegezeiten der Tiere während des 

Transportes verkürzt haben. Dadurch ist das Ruhe- und Liegeverhalten sowie das 

Wiederkauen negativ beeinflusst.  

 

Rinder bewegen sich auf der Weide während des Grasens bis zu zehn Stunden täglich 

vorwärts (FRASER und BROOM 1990). Die Bewegungen während des Transportes 

beschränkten sich auf Positionswechsel innerhalb der Buchten, wobei der zur Verfügung 

stehende Raum auch diese erheblich einschränkte.  

 

Zusammenfassende lässt sich sagen, dass die beengten Verhältnisse auf den Transportern nur 

ein deutlich eingeschränktes Verhaltensrepertoir zulassen. Dies hängt sowohl mit dem Platz- 
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und Versorgungsangebot als auch mit der gesamten Transportsituation zusammen, welche die 

Tiere verunsichert. Die Verhaltensänderungen lassen darauf schließen, dass das Wohlbefinden 

der Rinder beim Transport beeinflusst ist. Über den Umfang und die Qualität der 

Beeinträchtigung können allerdings keine Aussagen gemacht werden. 

 

 

2. Einfluss der Transportzeiten auf das Verhalten 

 

Welche Transportzeiten den Tieren zuzumuten sind, ist eine sehr kontrovers diskutierte Frage. 

Aus den vorliegenden Verhaltensbeobachtungen wird erkennbar, dass sich etwa 25 % der 

beobachteten Rinder im Verlaufe des Transportes hinlegten. Die ersten Tiere legten sich 

schon in den ersten vier Stunden des Transportes nieder. Der Anteil liegender Tiere stieg im 

Laufe des Transportes an, allerdings nicht über 25 %. WARRIS et al. (1995) berichteten 

dagegen, dass Bullen sich auch bei Transporten über 15 Stunden nicht hinlegten. Liegen war 

die Ausnahme bei Einzeltieren, daher empfahlen TARRANT et al. (1992) und KNOWLES et 

al. (1999) 24 Stunden als obere Begrenzung der Transportzeit. Warum sich die Tiere bei den 

zitierten Transporten nicht ablegten, ist nicht genau klar, möglicherweise war die Ladedichte 

so hoch, dass die Tiere nicht wagten, sich niederzulegen, da das Aufstehen dann erheblich 

erschwert gewesen war. So ist nicht alleine die Dauer eines Transportes belastend, sondern es 

nehmen auch Faktoren wie Ladedichte, Versorgung, Fahrweise und Pausengestaltung 

Einfluss. Die Frage, ob die Tiere während des Transportes ruhen oder aus Erschöpfung liegen, 

ist aus den vorliegenden Untersuchungen nicht zu beantworten. Um diese Fragestellung 

beantworten zu können, müssen physiologische Parameter wie beispielsweise CK, Kortisol, 

Hämatokrit, Glukose, Gewichtsverlust, u.a. herangezogen werden. Aufgrund der 

Versuchsbedingungen konnten Blutproben nur vor und nach dem Transport aber nicht 

während des Transportes genommen werden. 

 

Die von SCHMEIDUCH (2002) erhobenen physiologischen und biochemischen Parameter 

ergaben, dass die Kortisolwerte während der Transporte abnahmen, was für eine 

endokrinologische Gewöhnung der Tiere an die Transportsituation spricht. Dagegen stiegen 

bei Bullen die CK-Werte an, was auf physische Beanspruchung hinweist. Die 
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Gewichtsverluste waren hauptsächlich auf Entleerung des Verdauungstraktes und 

Dehydration zurückzuführen, was aus den angestiegenen Plasmagehalten des Gesamteiweiss, 

des Hämatokrits und des Natriums hervorging und für eine beginnende Hämokonzentration 

sprach. Die auf eine negative Stoffwechselbilanz hinweisenden Parameter wie NEFA oder 

BHB stiegen zwar an, überschritten jedoch während der gesamten Transporte im Mittel keine 

Grenzwerte. Die physiologischen Parameter geben also für eine erhebliche klinisch-

pathologische Belastung keine Hinweise. 

 

Da laut RUCKEBUSCH (1975) Tiere nicht wirklich schlafen, wenn sie großem Lärm und 

Vibration ausgesetzt werden, kann vermutet werden, dass Rinder auf Transporten nicht 

schlafen. Damit entfallen auch alle typischen Schlafhaltung wie die ausgestreckte oder 

auskultatorische Seitenlage. Obwohl Rinder auch im Stehen ruhen können (FRASER und 

BROOM 1990), ist zur Erhaltung des Gleichgewichtes auf Transporten große 

Aufmerksamkeit der Tiere erforderlich. So waren häufige Ausgleichsschritte der Rinder zu 

beobachten, um Vibrationen, Straßenunebenheiten oder Fahreraktionen (Bremsen) 

auszugleichen. Zwar sind diese Bewegungen nicht sehr anstrengend, doch es ist Muskelarbeit 

über lange Zeit zu verrichten. Die Ausgleichsbewegungen behindern auch die 

Futteraufnahme, weshalb die Tiere besonders in den Standzeiten der Transportfahrzeuge 

fraßen. 

 

Die Wiederkauaktivität stieg zum Ende der Transportzeit an, wenn auch der Anteil der 

wiederkauenden Tiere insgesamt während der Transporte gering blieb. 

 

Die Belastung der Bullen beim Transport über 29 Stunden war offenbar nicht so groß, denn 

sie begannen sehr bald nach dem Abladen in der Versorgungsstation mit sozialen 

Interaktionen wie Rangkämpfen und Aufspringen. Die Ochsen dagegen widmeten sich 

ausschließlich der Aufnahme von Futter und Wasser und zeigten ein ausgeprägtes 

Ruheverhalten (KOS 2001). Die Untersuchungen zeigten auch, dass zwischen 24 und 31 

Stunden Transport keine nennenswerten Veränderungen im Verhalten der Rinder aufgetreten 

sind. Allerdings nehmen auch andere Faktoren wie Ladedichte, Klima, Fahrzeugtechnik, 

Pausengestaltung und Versorgung Einfluss. Wegen dieser vielen verschiedenen Faktoren, die 
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Einfluss auf das Wohlbefinden der Rinder haben können, sind Vergleiche unterschiedlicher 

Transportlängen schwierig, da die Faktoren bei jedem Transport stark variieren können. Sind 

viele diese Faktoren jedoch ungünstig, so kann schon ein kurzer Transport stark negativ sein. 

Sind die Parameter aber optimal gestaltet, kann die Transportzeit auch länger dauern, ohne 

dabei das Wohlbefinden der Rinder übermäßig zu beeinträchtigen. 

 

Organisatorische Einflüsse können ebenfalls die Transportzeiten erheblich verlängern. Wird 

die Versorgungsstation Koper, Slowenien angefahren, so kann sich die Transportzeit, obwohl 

Koper nur knapp 50 km von der Versorgungsstation in Triest, Italien entfernt liegt, um bis zu 

sechs Stunden verlängern. Da die Transporte die Grenze der EU passieren müssen, sind 

langatmige und intensive Kontrollen an den Grenzen die Regel, wodurch die von uns 

begleiteten Transportfahrzeuge Standzeiten von durchschnittlich drei Stunden an den Grenzen 

in Kauf nehmen mussten. Wird dagegen der Hafen Triest angesteuert, werden die Fahrzeuge 

und die Tiere nicht kontrolliert, obwohl es sich in Triest ebenfalls um eine EU-Grenzstation 

handelt.  

 

Die in der Tierschutztransport-Verordnung auf 29 Stunden begrenzte maximale Transportzeit 

hat zwar deutliche Auswirkungen auf das Verhalten der Tiere, ethologisch-pathologische 

Zustände konnten jedoch nicht beobachtet werden. Diese Beobachtung wird durch die 

endokrinologischen, physiologischen und biochemischen Parameter gestützt (SCHMEIDUCH 

2002). Todesfälle oder übermäßige Gewichtsverluste traten ebenfalls nicht auf. Da die 

Belastung der Tiere aber im Verlauf des Transportes offenbar ansteigt und auch bei 

Einzeltieren physiologische Grenzwerte erreicht werden, sollte die Transportzeit stärker den 

Bedürfnissen der Tiere angepasst werden. Dieses könnte durch kürzere Fahrtabschnitte von 

sechs bis acht Stunden und längeren Pausen von drei bis vier Stunden erreicht werden. Es 

bleibt jedoch die Forderung die Transportzeit zur Verminderung der Belastung der Tiere so 

kurz wie möglich zu halten und gleichzeitig weitere Verbesserungen bei Organisation und 

Versorgung der Tiere anzunehmen. 
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3. Einfluss der Versorgung der Rinder mit Futter und Wasser, sowie die 

Pausenintervalle und die Gestaltung der Versorgungsstationen 

 

Die TierSchTr-VO begrenzt nicht nur die Transportlänge vor, sondern definiert auch 

Pausenintervalle. Auf Transporten, die länger als acht Stunden dauern, muss nach 14 Stunden 

eine einstündige Pause  erfolgen, bevor der Transport weitere 14 Stunden fortgesetzt werden 

darf. In dieser Pause sind die Rinder zu tränken und, soweit erforderlich, zu füttern. Die 

Einstreu ist gegebenenfalls zu ergänzen. Nach insgesamt 29 Stunden Transportzeit sind die 

Tiere abzuladen und für eine 24-stündige Pause an einem von der EU zugelassenem 

Aufenthaltsort aufzustallen.  

 

Es stellte sich bei Untersuchungen heraus, dass die Zeit von einer Stunde nicht ausreicht, um 

die Tiere genügend mit Futter und Wasser zu versorgen. Die während des Transportes 

entstandenen Defizite können so nicht ausgeglichen und für weitere Transportabschnitte nicht 

genügend Energie gesammelt werden (KNOWLES 1999, KNOWLES et al. 1997, 1999). Der 

durchschnittlich entstehende Gewichtsverlust bei einem 24-stündigen Transport liegt bei 8 % 

(LAMBOOY und HULSEGGE 1988, TARRANT et al. 1992), der normalerweise erst in etwa 

fünf Tagen wiederhergestellt werden kann (WARRIS et al. 1995).  

 

Bei den hier untersuchten Transporten wurden die Tiere in der einstündigen Pause sowie 

während längerer Standzeiten mit Heu gefüttert. Wasser stand den Tieren zu jedem Zeitpunkt 

des Transportes zur Verfügung. Die Wassertanks wurden während der Pause kontrolliert und 

aufgefüllt. In den ersten 14 Stunden der Transporte wurde nur eine sehr geringe 

Futteraufnahme beobachtet, da den Rindern nur das als Einstreu genutzte Stroh zur 

Verfügung stand. In der Versorgungspause, die durchschnittlich 109 Minuten betrug, konnten 

nach dem Vorlegen von Heu mit 27 % knapp ein Drittel der Rinder fressend beobachtet 

werden. Eine Futteraufnahme fand im weiteren Verlauf der Transporte (14 Stunden) nur noch 

selten statt. Der Schwerpunkt der Futteraufnahme beschränkt sich somit hauptsächlich auf die 

Versorgungspause und auf die Standzeiten der Fahrzeuge z.B. während der Veterinärkontrolle 

an der Außengrenze der EU.  
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Die Wasseraufnahme konnte während der Transporte aufgrund der Kameraposition in den 

sehr niedrigen Buchten nur selten beobachtet werden. Während der Standzeiten der Fahrzeuge 

konnten von außen allerdings Rinder gesehen werden, die Wasser aufnahmen. Die 

Wassertanks  der Fahrzeuge mussten bei allen Pausen aufgefüllt werden. Dieses spricht dafür, 

dass die Rinder die Tränken benutzt. Genauere Angaben zum Wasserverbrauch ließen sich 

nicht ermitteln. 

 

Die Rinder verloren während der Transporte durchschnittlich 30 kg Körpergewicht (5,2%). 

Dieses ist wesentlich auf die Dehydration der Tiere zurückzuführen (SCHMEIDUCH 2002). 

Hinzu kommt die geringe Futteraufnahme. Die Qualität von Futter und Wasser sollte 

einwandfrei, wiederkäuergerecht, von guter Qualität und eventuell von höherer Energiedichte 

sein, um zum einen die Akzeptanz zu verbessern und zum anderen die Energieverluste rascher 

auszugleichen. Die Rinder sollten unbedingt an die Art des auf dem Transport gefütterten 

Futters gewöhnt sein. Dieses trifft besonders auf Weidetiere und Bullen aus Mastbetrieben zu, 

die oft nicht an Rauhfutter gewöhnt sind. Aufgrund der ungewohnten Transportsituation und 

des ungewohnten Futters nehmen oftmals die Rinder dieses nur zögerlich an. 

 

In der 24-stündigen Versorgungspause, bei der die Rinder abgeladen und gruppenweise in 

Buchten aufgestallt werden, wurden die Rinder mit Heu gefüttert und mit Wasser getränkt. 

Die Ochsen nahmen in der 24-stündigen Ausruhphase durchschnittlich wieder 12,8 kg zu und 

konnten dadurch den Gewichtsverlust vom Transport wieder reduzieren. Die Bullen dagegen 

nahmen nicht sofort nach dem Abladen Futter und Wasser zu sich, sondern begannen gleich 

mit sozialen Interaktionen wie Boxen und Aufspringen, so dass sie nach 24 Stunden 

durchschnittlich nur ein Kilogramm Zunahme aufwiesen (KOS 2001, SCHMEIDUCH 2002). 

Die Gestaltung der Pausen stellt sich für Bullen als schwierig dar. Wegen der sozialen 

Auseinandersetzungen unter den Bullen mit Kämpfen und Aufspringen sind die Pausen kaum 

eine Erholung. Dieses trifft besonders auf die 24-stündige Versorgungspause zu, in der die 

Bullen sich deutlich mehr erschöpften als auf dem ganzen vorangegangen Transport. Dieses 

wird durch die physiologischen Befunde nachhaltig unterstützt (SCHMEIDUCH 2002). Es ist 

dringend zu überlegen, ob eine solche Pause für Bullen überhaupt sinnvoll ist, zumal viele der 

Tiere während der Pause kaum Futter und Wasser aufnahmen. 
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Bei Färsen verhält es sich wegen deutlicher Energiedefizite (SCHMEIDUCH 2002) anders. 

Für trächtige Färsen sollten mehr Pausen z.B. alle sechs bis acht Stunden von drei bis vier 

Stunden Dauer eingerichtet werden, in denen die Tiere in Ruhe Futter und Wasser aufnehmen 

und Ruhen können. Eine 24-stündige Ruhepause mit den Risiken von Verletzungen und 

Infektionsübertragungen scheint entbehrlich, auch weil sich die Gesamttransportzeit unnötig 

verlängert. Lediglich für Tiere, die z.B. per Schiff von Koper bzw. Triest in den Libanon 

weitertransportiert werden, sollten Ruhebuchten für gruppenweise Aufstallung mit 

Aufspringschutz bereitgestellt werden. Für kürzere Schiffspassagen z. B. von Koper nach 

Albanien könnten auch sog. Roll-on/Roll-off-Fähren (RO/RO-Fähren) benutzt werden, auf 

welchen die mit Tieren beladenen Fahrzeuge transportiert werden. Durch die Nutzung von 

RO/RO-Fähren kann die Gesamttransportzeit verkürzt werden, vorausgesetzt, dass die 

Routen- und Anschlussplanung für einen reibungslosen Ablauf von Versorgung und 

Weiterfahrt ausgelegt ist. 

 

 

4. Einfluss der Ladedichten auf das Verhalten 

 

Die Ladedichte stellt einen einflussreichen Faktor auf das Wohlbefinden der Rinder während 

des Transportes dar. Bei zuwenig Platz können die Tiere nicht ihre bevorzugte Position zur 

Fahrtrichtung einnehmen, sich nicht tiergerecht bewegen, können sich nicht niederlegen oder 

können sich nicht wieder aufrichten, wenn beispielsweise andere Rinder über ihnen stehen. 

Stürze und Verletzungen sind dann häufig (TARRANT et al. 1988 und 1992). Sind die 

Ladedichten dagegen zu niedrig, kommt es zu Gleichgewichtsproblemen und damit 

verbunden zu schnellerer Ermüdung der Tiere, was sich besonders in erhöhten 

Plasmakortisolspiegeln, Blutglukosewerten und CK-Spiegeln äußert (ELDRIDGE und 

WINFIELD 1988, ELDRIDGE et al. 1988). Bei den hier untersuchten Transporten lagen die 

Flächen zwischen 1,51 m2 (bei einem durchschnittlichen Gewicht der Rinder von 561 kg) und 

1,71 m2 (durchschnittlich 631 kg) pro Tier. Das entspricht einer Ladedichte zwischen 340 und 

380 kg/m2.  
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Das Platzangebot war also für alle Tiere größer als die Mindestvorgaben der TierSchTr-VO. 

Aufgrund des kommerziellen Hintergrundes der Transporte, aber auch, um die tatsächlichen 

Verhältnisse zu untersuchen, wurden die Ladedichten nicht experimentell variiert, so dass 

keine Angaben über Zusammenhänge zwischen Verhalten und verschiedenen Ladedichten 

gemacht werden können.  

 

Es zeigte sich, dass die Tiere während der Fahrt bevorzugt quer oder parallel zur 

Fahrtrichtung standen. Die Diagonale wurde nur selten gewählt. Aufgrund der 

Positionswechsel bezüglich der Orientierungen zur Fahrtrichtung in den Transportfahrzeugen 

lässt vermuten, dass die Rinder innerhalb der Buchten ausreichend Platz hatten, um sich zu 

bewegen. Stürze in den Fahrzeugen oder Verletzungen konnten nicht beobachtet werden, so 

dass die gewählte Ladedichte geeignet erscheint. Erhöhte Kortisolwerte können durch zu hohe 

Ladedichten bedingt sein (TARRANT et al. 1988, 1992). Die untersuchten Kortisolwerte der 

Bullen und Ochsen sprechen dafür, dass den Tieren während den Transporten genug Platz zur 

Verfügung stand (SCHMEIDUCH 2002). Knapp 10 % der Tiere legten sich während des 

Transportes innerhalb der ersten vier Stunden, 22 % während der ersten 14 Transportstunden 

nieder. Es konnte zum Ende des Transportes hin beobachtet werden, dass alle Tiere einer 

Bucht gleichzeitig unter den vorhandenen Platzbedingungen liegen konnten.  

 

Sollten in Zukunft aus den oben genannten Gründen das Abladen in den 

Versorgungsstationen entfallen, so ist Sorge zu tragen, dass die Tiere in den Buchten der 

Transportfahrzeuge versorgt werden und dort ausruhen können. Deshalb sollte den Tieren 

sicherlich mehr Platz zum Liegen und zum Bewegen zur Verfügung gestellt werden. Dieses 

kann durch geringe Belegdichten in variablen Buchten erreicht werden. Während des 

Transportes ist die Bucht so zu bemessen, dass das gleichzeitige Liegen aller Tiere möglich 

ist. In den Pausen wird zusätzlich Raum durch Nutzung vorher gesperrter Flächen zur 

Verfügung gestellt (variable Gestaltung von Buchtenflächen). 

Dazu sollten gezielte weitere Untersuchungen vorgenommen werden. 
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5. Einfluss der Position der Tiere innerhalb des Fahrzeuges  

 

Neben der Ladedichte hat die Position der Rinder innerhalb der Transportfahrzeuge Einfluss 

auf das Wohlbefinden. Da die in der vorliegenden Arbeit im Ferntransport eingesetzten 

Spezialfahrzeuge Auflieger mit zwei Etagen waren, wurden Untersuchungen zu den 

Positionen, welche die Rinder innerhalb des Fahrzeugs einnehmen konnten, durchgeführt. Es 

stellte sich heraus, dass das Verhalten der Tiere in den beiden Etagen unterschiedlich war. 

Zunächst konnte festgestellt werden, dass die Rinder in der oberen Etage deutlich mehr 

Gewicht verloren (durchschnittlich 20,6 kg) als die Rinder, die in der unteren Etage 

transportiert wurden (durchschnittlich 9,6 kg) (SCHMEIDUCH 2002). Bei den hier 

beobachteten Transporten stellte sich heraus, dass die Rinder in den oberen Etagen länger 

standen und somit vermutet werden kann, dass sie mehr Energie verbrauchten als die Tiere in 

der unteren Etage. Dieses liegt vermutlich daran, dass die obere Etage durch stärkeren 

Vibrationen, Beschleunigungen sowie seitlichen Bewegungen des Aufbaus (größere 

Kurvenradien) ausgesetzt ist. So ist auch das Liegeverhalten in den vier Buchten 

unterschiedlich. Die meisten Tiere lagen in der hinteren Bucht der unteren Etage. Dieses 

hängt möglicherweise damit zusammen, dass sich diese Bucht über dem Drehpunkt der 

Hinterachse des Aufliegers befindet und daher der Kurvenradius sehr klein ist. Auch fallen 

hier die seitlichen Schwankungen deutlich geringer aus als in der oberen Etage. Den 

Vibrationen und den Schwankungen ist es vermutlich auch zuzuschreiben, dass die Rinder 

bevorzugt quer zur Fahrtrichtung in den Buchten stehen, da die horizontalen Schwankungen 

für die Tiere so einfacher auszugleichen sind. Es ist auffällig, dass hauptsächlich die Tiere in 

den oberen Buchten fraßen. Dieses mag mit dem höheren Energieverbrauch infolge der 

stärkeren Schwankungen zu tun haben. Die Futteraufnahme ist allerdings auch davon 

abhängig, wie stark sich die Tiere von ihrer Außenwelt ablenken lassen. Oftmals richten die 

Rinder während der Standzeiten ihre Aufmerksamkeit verstärkt der Außenwelt zu und 

nehmen deshalb kein Futter auf (KNOWLES et al. 1999). Da sich während der Standzeiten 

die Aktivitäten des Fahr- und Begleitpersonals sowie  Vorkommnisse in der Umwelt auf dem 

Niveau der unteren Etage der Fahrzeuge abspielen, sind die Rinder, die auf diesen Decks 

transportiert werden, näher am Ort des Geschehens, werden also stärker abgelenkt als Rinder, 

die in den Buchten der oberen Etage aufgestallt sind. Die Wiederkauaktivität ist ebenfalls 
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vermehrt in der oberen Etage zu beobachten. Sie nimmt zum Transportende hin zu. Die 

Rinder zeigten trotz gleicher Behandlung, gleichem Fahrstil und gleicher 

Straßenbeschaffenheit in den oberen Decks stärkere physiologische und biochemische 

Belastungsreaktionen als die Rinder in der unteren Etage (SCHMEIDUCH 2002). Sowohl das 

Verhalten als auch die physiologischen und biochemischen Parameter, die für eine gesteigerte 

Belastung dieser Tiere sprechen, sind somit vom Fahrzeugbau und -technik abhängig. 

Aufgrund der Fahrzeughöhe ist nachvollziehbar, dass Schwankungen und Neigungswinkel, 

vor allem quer zur Fahrtrichtung, sich stärker auf die obere Etage auswirken und vermutlich 

auch Beschleunigungsvorgänge, Kurven und Bodenunebenheiten dort von den Tieren als 

gravierender empfunden werden. 

 

Die in den oberen Buchten transportierten Rinder sind stärker belastet. Hier sind die 

Fahrzeugbauer gefordert, eine größere Stabilität der Fahrzeuge zu gewährleisten. 

 

 

6. Einfluss der Jahreszeiten auf das Verhalten 

 

Wie schon erwähnt, hat das Klima und damit auch die Jahreszeit Einfluss auf das Verhalten 

der Rinder. Während der Wintertransporte standen die Rinder länger als während der 

Sommertransporte. Es ist anzunehmen, dass sich die Tiere durch engeres Zusammenstellen 

gegenseitig wärmen. Ähnliches Verhalten kann bei kaltem Wetter und Sturm auch auf der 

Weide beobachtet werden (TRIBE 1955). Auch nehmen weniger Rinder während der 

Wintertransporte Futter auf. Bei kaltem Wetter ist die Futteraufnahme gering. Aber auch bei 

starken Temperaturanstiegen fressen Rinder weniger (HIMMEL 1965). Dagegen kauen die 

Rinder während der  beobachteten Wintertransporte vermehrt wieder, was auf die von 

RUCKEBUSCH und MARQUET (1963) beobachtete verlängerte Wiederkauzeit der Rinder 

bei niedrigen Lufttemperaturen schließen lässt. Aber auch die Futterqualität, die im Winter 

deutlich schlechter ist als im Sommer, trägt dazu bei, dass die Rinder länger wiederkauen. 

Während der Sommertransporte ist nur wenig Wiederkauaktivität zu beobachten. 

Wiederkauen kann aber genau wie bei den Transporten im Winter größtenteils in den oberen 

Buchten der Fahrzeuge beobachtet werden. Es konnten keine Unterschiede im Verlust des 
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Körpergewichtes während der Sommer- und Wintertransporte nachgewiesen werden 

(SCHMEIDUCH 2002). Die von SCHMEIDUCH (2002) erhoben physiologischen und 

biochemischen Parameter bei den Tieren zeigten, dass die Veränderungen im Energiehaushalt 

der Schlachtrinder physiologische Grenzwerte erreichten. Der deutliche Anstieg des 

Hämatokrits, des Gesamteiweisses und der Natriumkonzentration im Blutplasma wies auf 

eine zunehmende Hämokonzentration durch Dehydration hin. Dabei waren besonders die 

Tiere in den unteren Buchten betroffen. Da die Temperaturen im unteren Deck immer höher 

lagen als im oberen, könnte die Dehydration Hinweis auf eine stärkere 

Thermoregulationsaktivität auf diesem Deck sein. Da keine Unterschiede zwischen den 

Sommer- und Wintertransporten zu erkennen waren, ist anzunehmen, dass die Tiere während 

der Wintertransporte zwar nicht so viel Wasser durch Thermoregulation verloren wie bei den 

Transporten im Sommer, die Rinder im Winter aber auch weniger Wasser aufnahmen, wofür 

der geringere Wasserverbrauch spricht. Auch eine geringere Lüftungsrate innerhalb der 

Transportfahrzeuge bei den Wintertransporten kann zu einer Dehydration der Tiere durch 

Thermoregulation hervorgerufen haben, da es oftmals schon bei kühlem Wetter zu einer 

Steigerung der Körpertemperatur aufgrund mangelnder Luftbewegung im Fahrzeug kommen 

kann. 

 

Wie aus dem obigen Abschnitt hervorgeht, ist das Klima bedeutend für die 

Transportbedingungen. Um einer negativen Beeinflussung (Abnahme der Futteraufnahme und 

Wiederkauaktivität) entgegenzuwirken, sollte durch moderate Temperaturen und Luftfeuchte 

in den Fahrzeugen durch funktionstüchtige Lüftungsanlagen eine angemessene 

Thermoregulation der Rinder ermöglicht werden. Thermoregulation ist nur dann möglich, 

wenn den Tieren während des Transportes ständig Wasser zur Verfügung steht und eine 

adäquate Luftzirkulation zwischen dem Inneren des Fahrzeuges und der Außenwelt 

stattfindet. Um einer übermäßigen Erwärmung des Innenraumes der Fahrzeuge 

entgegenzuwirken, sollte auf lange Standzeiten verzichtet bzw. diese während der Nacht 

durchgeführt werden.  

 

 

 140 



Zusammenfassend kann aus den hier durchgeführten Beobachtungen zum Verhalten von 

Rindern auf Ferntransporten geschlossen werden, dass der Transport sich belastend auf die 

Rinder auswirkt. Verglichen mit dem Verhalten im Stall oder auf der Weide ist der Umfang 

der Verhaltensäußerungen deutlich reduziert, was insbesondere bei den sozialen Interaktionen 

sowie dem Komfortverhalten zum Ausdruck kommt. Die eingeschränkte Wiederkauaktivität 

der Rinder während der Transporte ist als wichtiges Anzeichen für ein beeinträchtigtes 

Wohlbefinden anzuführen. Die geringe Futteraufnahme ist dagegen eher auf die Wahl, die 

Menge und die Qualität des Futtermittels zurückzuführen. Um diesem entgegen zu wirken, 

sollten die Rinder vor dem Transport an die Futtermittel gewöhnt werden, die auf den 

Transporten angeboten werden. Es stellte sich heraus, dass die Transportdauer nicht als 

Hauptproblem beim Rindertransport angesehen werden darf, sondern verschiedene Faktoren 

eng miteinander verflochten sind und gemeinsam Einfluss auf das Wohlbefinden nehmen 

können. Zu diesen Faktoren gehören neben der Ladedichte, die Fahrzeugausstattung, die 

Position der Tiere im Fahrzeug, die Versorgung mit Futter und Wasser, das Klima, die 

Gruppenzusammensetzung und die Organisation des Transportes. Da so viele Parameter das 

Verhalten und somit das Wohlbefinden beeinflussen, kann jeder Transport neue Probleme 

aufwerfen, da oftmals das Zusammenspiel einzelner oder mehrerer Parameter nicht gelingt. Es 

ist also von dringender Notwendigkeit, dass Transporte langfristig geplant und von 

fachkundigem Personal durchgeführt werden. 

 

Während dieser Untersuchung konnten keine Indikatoren für unzumutbare Belastungen der 

Rinder festgestellt werden, doch darf nicht vergessen werden, dass die Rinder nach der 24-

stündigen Versorgungspause einen mehrtägigen Schiffstransport antreten. Auch aus diesen 

Gründen sollte der Straßentransport so schonend wie möglich gestaltet werden.  
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5. SCHLUSSFOLGERUNGEN 
 
1. Anhand der vorliegenden Studie ist festzustellen, dass die Transportbedingungen weiter 

optimiert werden müssen, da aus den Verhaltensänderungen hervorgeht, dass die Rinder 

in ihrem Wohlbefinden beeinträchtigt sind.  

 

2. Aufgrund der geringen Futteraufnahme der Rinder während des Transportes ist 

anzustreben, dass die Art und Qualität der angebotenen Futtermittel verbessert wird und 

die Rinder vor Transportbeginn an dieses Futter gewöhnt werden, um die Akzeptanz und 

Aufnahmemenge zu steigern.  

 

3. Die Pausengestaltung muss überarbeitet werden. Die Pausen sollten nicht nur nach 

Tierarten vorgeschrieben werden, sondern zusätzlich auch das Geschlecht mit 

berücksichtigen. Trächtige Färsen weisen leicht Energiedefizite auf, Schlachtbullen und -

ochsen sind im Energiestoffwechsel resistenter.  

 

4. Das Trinkverhalten beim Transport der Rinder sollte weiter untersucht werden, um die 

Wasserversorgung weiter zu optimieren und Dehydration vorzubeugen.  

 

5. Die Unterschiede im Verhalten der Rinder bezogen auf ihren Standort im Fahrzeug 

zeigen, dass die Fahrzeugtechnik besonders im Bezug auf Federungssysteme im 

Zusammenhang mit Vibrationen und Beschleunigungsvorgängen verbessert werden 

müssen.  

 

6. Auf Ferntransporten werden verschiedene Klimazonen durchfahren, die sich auf die 

Verhältnisse innerhalb der Fahrzeuge auswirken. Innerhalb der Fahrzeuge sollte die 

Temperatur bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 80 % 30 °C nicht übersteigen. Ein 

Anstieg der Konzentrationen der Schadgase CO2 und Ammoniak über 3 ml/l (CO2) und 

0,02 ml/l (Ammoniak) ist zu verhindern. Die Lüftungsraten müssen deshalb so bemessen 

werden, dass ein ausreichender Austausch der Luft gewährleistet wird. Um Tierverluste 
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bzw. unzumutbare Belastungen durch klimatische Einflüsse vorzubeugen, müssen die 

Lüftungssysteme der Transportfahrzeuge verbessert werden. 

 

7. Da die Rinder nach der 24-stündigen Pause auf Schiffe verladen werden, um innerhalb 

einer Woche nach Nahost transportiert zu werden, ist es von Bedeutung, dass die Rinder 

die Verluste im Energie- und Flüssigkeitshaushalt vor dem Weitertransport ausgleichen 

und ruhen. Es zeigt sich, dass die Gestaltungen der Versorgungsstationen verbessert 

werden müssen, besonders wenn Bullen transportiert werden. Es sollten kleine 

Tiergruppen in kleinere Buchten aufgestallt werden, um die Unruhe, die durch 

Rangkämpfe entsteht, zu vermindern. Auch müssten zusätzliche Vorrichtungen vorhanden 

sein, um die Bullen am Aufspringen zu hindern. 

 

8. Die Organisation und Durchführung von Ferntransporten muss verbessert werden, um die 

unnötige Transportverlängerungen durch lange Standzeiten beispielsweise an den Grenzen 

oder in den Häfen zu vermeiden. Die tierärztliche Kontrolle durch staatliche Veterinäre 

muss an jeder Grenzstation der EU gewährleistet sein. 
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6. ZUSAMMENFASSUNG 
 
Isabelle-Beatrice Freiin v. Richthofen 

 

Beobachtungen zum Verhalten von Schlachtrindern auf Ferntransporten 
 

Es ist davon auszugehen, dass jedes Rind mindestens einmal in seinem Leben transportiert 

wird. Dabei wird es vielen äußeren Einflussfaktoren ausgesetzt, die ihm unbekannt sind und 

denen es sich nicht entziehen kann. Die dadurch entstehenden Ängste, Stressreaktionen und 

physischen Belastungen können ein herabgesetztes Wohlbefinden bedingen, welches sich 

sowohl auf die Gesundheit als auch auf die Fleischqualität auswirken kann. Um das Tier so 

gut wie möglich bei Transporten schützen zu können und um dem öffentlichen Interesse an 

tierschutzgerechten Transporten nachzukommen, wurden in Europa und in Deutschland 

Richtlinien, Verordnungen und Gesetze erlassen, die u.a. die Transportdauer und die 

Ladedichten begrenzen und Versorgungspausen vorschreiben. Viele der dort 

festgeschriebenen Werte sind nicht oder nur unzureichend durch wissenschaftliche 

Untersuchungen belegt. Es mangelt besonders an systematischen Praxisversuchen, die neben 

physiologischen und biochemischen auch das tatsächlich auftretende Verhalten von Rindern 

auf Ferntransporten als Belastungsindikatoren mit einbeziehen. 

 

Es wurden daher Verhaltensbeobachtungen auf vier kommerziellen Ferntransporten 204 

Schlachtbullen und 63 Schlachtochsen von Norddeutschland nach Slowenien bzw. Italien 

vom Ausgangs- bis zum Zielort begleitet. Jeder Transport wurde mit zwei 

Transportfahrzeugen durchgeführt. Es wurden Kameras in den Fahrzeugen installiert, um 

Belastungen der Tiere während des Transportes anhand von Verhaltensänderungen 

einschätzen zu können. Dazu wurden Videoaufnahmen während der gesamten Transportzeit 

im Inneren der Fahrzeuge aufgenommen, welche dann nach Ende der Transporte nach 

bestimmten Verhaltensmerkmalen und Funktionskreisen ausgewertet wurden. Die Transporte 

fanden im Zeitraum von September 2000 bis Juli 2001 statt. Neben ethologischen 

Beobachtungen wurden auch die Witterungsverhältnisse mit untersucht. In parallelen Studien 

wurden an diesen Tieren eine Reihe von physiologischen und biochemischen 
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Belastungsindikatoren erhoben (SCHMEIDUCH 2002) sowie das Verhalten der Tiere in den 

Versorgungsstationen beobachtet (KOS 2001). 

 

Aus den durchgeführten Beobachtungen zum Verhalten von Rindern auf Ferntransporten 

kann geschlossen werden, dass sich der Transport belastend auf Rinder auswirkt. Verglichen 

mit dem Verhalten im Stall oder auf der Weide ist der Umfang der Verhaltensäußerungen 

deutlich reduziert, was insbesondere bei den sozialen Interaktionen sowie dem 

Komfortverhalten zum Ausdruck kommt. Die eingeschränkte Wiederkauaktivität der Rinder 

während der Transporte ist als wichtiges Anzeichen für ein beeinträchtigtes Wohlbefinden 

anzuführen. Die geringe Futteraufnahme ist dagegen eher auf die Wahl, die Menge und die 

Qualität des Futtermittels zurückzuführen. Um diesem entgegen zu wirken, sollten die Rinder 

vor dem Transport an die Futtermittel gewöhnt werden, die auf den Transporten angeboten 

werden. Eine Gewöhnung an die Belastungen des Transportes z.B. durch vermehrtes Liegen 

und Wiederkauen, war nur bedingt erkennbar. Es stellt sich allerdings heraus, dass die 

Transportdauer nicht als Hauptproblem beim Rindertransport angesehen werden darf, sondern 

verschiedene Faktoren eng miteinander verflochten sind und gemeinsam Einfluss auf das 

Wohlbefinden nehmen können. Zu diesen Faktoren gehören neben der Ladedichte, die 

Fahrzeugausstattung, die Position der Tiere im Fahrzeug, die Versorgung mit Futter und 

Wasser, das Klima, die Gruppenzusammensetzung und die Organisation des Transportes. Des 

weiteren stellten sich die Pausengestaltungen als problematisch dar. Die einstündige Pause 

war zu kurz für die Tiere, um ausreichend Futter in Ruhe aufnehmen zu können, bevor sich 

die Fahrzeuge wieder bewegten. In der 24-stündigen Pause war besonders die Gestaltung der 

Stallungen der Versorgungsstationen nicht für Bullen geeignet, da sie sofort nach dem 

Abladen mit Aufspringen und Rangkämpfen begannen und sich kaum ausruhten oder sich mit 

der Futter- und Wasseraufnahme beschäftigten.  

 

Da so viele Parameter das Verhalten und somit das Wohlbefinden beeinflussen, kann jeder 

Transport neue Probleme aufwerfen, da oftmals das Zusammenspiel einzelner oder mehrerer 

Parameter nicht gelingt. Es ist also von dringender Notwendigkeit, dass Transporte langfristig 

geplant und von fachkundigem Personal durchgeführt werden. 
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Während dieser Untersuchung konnten keine Indikatoren für unzumutbare Belastungen der 

Rinder festgestellt werden, doch darf nicht vergessen werden, dass die Rinder nach der 24-

stündigen Versorgungspause einen mehrtägigen Schiffstransport antreten. Auch aus diesen 

Gründen sollte der Straßentransport so schonend und so zügig wie möglich durchgeführt 

werden. Die Versorgung der Tiere unterwegs sollte nur mit Trinkwasser und 

wiederkäuergerechtem Futter guter Qualität erfolgen. Auch könnten Vereinfachungen 

organisatorischer Maßnahmen erhebliche Verbesserungen für die Tiere bringen. So sollten 

z.B. die Standzeiten an den EU-Außengrenzen möglichst gering gehalten werden.  

 

Die vorgelegten Praxisbeobachtungen konnten nur einen ersten Einblick in das Verhalten der 

Tiere auf den Transporten und ihre ethologischen Reaktionen darauf geben. Weitere 

Versuche, auch mit verbesserter Kameraausrüstung, sind notwendig. Die Unterschiede im 

Verhalten der Tiere in den beiden Etagen der Transportfahrzeuge verdeutlichen, dass 

Verbesserungen an den Fahrzeugen besonders im Bezug auf Vibration und Federung von 

erarbeitet werden sollten. Dies trifft auch auf die Lüftungssysteme der Fahrzeuge zu.  
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7. SUMMARY 
 

Isabelle-Beatrice Freiin v. Richthofen 

 
Observations of cattle behaviour during long distance transportation by road 
 

One can be assumed that every cattle is transported at least once in its lifetime. During 

transport the animal is exposed to a multitude of stressful events that might have 

consequences on its well-being. If the well-being is reduced not only the health of the animal 

is affected but also its meat quality. The term of transportation is not the only stressful factor: 

Other factors including resting times, loading densities, vehicle equipment and design, driving 

manner, the treatment of the animal by humans as well as the fodder and water supply of the 

animals are of great importance. National and EU rules and regulations were enacted in order 

to minimize stressful events during transportation as well as to satisfy the public interest in 

animal protection. These regulations contain directives like maximal transport time, minimal 

space allowance, e.g. There is still not much known about cattle behaviour during 

transportation. Therefore further field experiments should be carried out. 

 

Four commercial livestock transports, containing a total of 204 bulls and 63 steers, were 

accompanied from northern Germany to the harbour of Koper/Slovenia and the harbour of 

Trieste/Italy. During these transports the behaviour of cattle was observed. For video 

recording cameras were installed inside the transport vehicles. The behaviour of the animals 

was recorded throughout the duration of the entire transport. Certain behaviour characteristics 

were analysed afterwards. The transports took place during the period of September 2000 to 

July 2001, so that apart from ethological observations also the weather conditions as well as 

physiological and biochemical factors were ascertained. 

 

The results show that the behavioural repertoire of cattle during transport is clearly reduced. 

Only few signs for coping like ruminating or laying showing that the animals are getting used 

to the situation of transportation could be observed during that time. Reduced ruminating 

during transport is an important indication for lowered well-being. Reduced feed intake seems 
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rather to be dependent on the kind and quality of the feed that is offered. The duration of 

transport is not the main problem. The well-being of cattle is also dependent on loading 

density, climate, position inside the vehicle, arrangements of breaks, fodder and water supply. 

The behaviour is also under the influence of the extern climate. For the better unterstanding of 

behavioural patterns physiological and biochemical reactions on transportation should be 

evaluated.  

 

The reduced repertoire of behaviour, coming up during the period of transportation, is an 

indicator for lowered well-being of cattle during that time. The transports should be taking 

place as rapid as possible. Fodder and water has to be of good quality, suitable for ruminats 

and contain sufficient energy. Also simplifications of the organisation of transport e.g. at the 

borders of the EU could improve the duration of transport.  

 

These observations during commercial livestock transports can only gain a small insight into 

the behaviour of cattle being transported and their ethological reactions to the situation. 

Further experiments are necessary to get more information about behaviour. Therefore 

especially the camera gear has to be improved. Also the vehicle technology especially in 

regard to vibration and suspension systems is underestimated and further research in this field 

must be conducted. 
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9. ANHANG 

 
Zusammenstellung der Richtlinien und Rechtsvorschriften aus Europarat, EU, und 

Deutschland   

 

 

Europarat 

 

1. Gesetz zu dem Europäischen Übereinkommen vom 13. Dezember 1968 über den Schutz 

von Tieren beim internationalen Transport vom 12. Juli 1973 (BGBl.1973 II S. 721); 

2. Gesetz zu dem Zusatzprotokoll vom 10. Mai 1979 zum Europäischen Übereinkommen 

über den Schutz von Tieren beim internationalen Transport vom 28. August 1980 

(BGBl.1980 II S. 770); 

3. Völkerrechtlich verbindliche Empfehlungen für den Transport von Pferden, Schweinen, 

Rindern, Schafen, Ziegen und Geflügel vom Europarat. 

 

 

Europäische Union 

 

• Richtlinie 91/628/EWG des Rates vom 19. November 1991 über den Schutz von Tieren 

beim Transport sowie zur Änderung der Richtlinien 90/425/EWG und 91/496/EWG (ABl. 

EG Nr. L 340 S. 17), geändert durch Richtlinie 95/29/EG des Rates vom 19. Juli 1995 zur 

Änderung der Richtlinie 91/628/EWG über den Schutz von Tieren beim Transport (ABl. 

EG Nr. L 148 S. 52); 

• Richtlinie 90/425/EWG zur Regelungen der veterinärrechtlichen und Tierschutz 

Kontrollen im innergemeinschaftlichen Handel mit lebenden Tieren und tierischen 

Erzeugnissen in Hinblick auf den Binnenmarkt; 

• Richtlinie 92/118/EWG Änderung der Richtlinie 90/425/EWG; 

• Richtlinie 91/629/EWG über die Mindestanforderungen für den Schutz von Kälbern (ABl. 

EG Nr. L 340 S.0028-0032); 
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• Richtlinie 97/2/EG Änderung der Richtlinie 91/629/EWG; 

• Richtlinie 97/182/EG Änderung der Richtlinie 91/629/EWG und der Richtlinie 97/2/EG; 

• Richtlinie 91/630/EWG über die Mindestanforderungen zum Schutz von Schweinen; 

• Richtlinie 93/119/EWG Schlachten und Schlachthöfe; 

• Verordnung (EG) Nr. 1255/97 des Rates vom 25. Juni 1997 zur Festlegung 

gemeinschaftlicher Anforderungen für Aufenthaltsorte und zur Anpassung des im Anhang 

der Richtlinie 91/628/EWG vorgesehenen Transportplans (ABl. EG Nr. L 174 S. 1); 

• Verordnung (EG) Nr. 411/98 des Rates vom 16. Februar 1998 mit zusätzlichen 

Tierschutzvorschriften für Straßenfahrzeuge zur Beförderung von Tieren während mehr 

als acht Stunden (ABl. Nr. L 52 S. 8); 

• Verordnung (EG) Nr. 615/98 des Rates vom 18. März 1998 mit 

Durchführungsbestimmungen zur Ausfuhrerstattungsregelung in Bezug auf den Schutz 

lebender Rinder beim Transport (ABl. Nr. L 082 S.0019-0022); 

• Verordnung (EG) Nr. 2001/298 EEC: Commission Decision of 30th March 2001 

amending the Annexes to Council Directives 64/432/EEC, 90/426/EEC, 91/98/EEC and 

92/65/EEC and to Commission Decision 94/273/EC as regards the protection of animals 

during Transport (text with EEA relevance) official Journal L 102, p 0063-0068; 

• Verordnung (EG) Nr. 118/2003 der Kommission vom 23. Januar 2003 zur Begrenzung 

der Ausfuhrerstattungen für lebende Rinder (ABl. L 20 vom 24. Januar 2003). 

 

 

Bundesrepublik Deutschland 

 

 Gesetze 

 

• 

• 

Gesetz zur Verbesserung der Rechtsstellung des Tieres im bürgerlichen Recht vom 20. 

August 1990 (BGBl. I S. 1762); 

Tierschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Mai 1998 (BGBl. I S. 

1105, 1818). 
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Rechtsverordnungen und sonstige Vorschriften 

 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Verordnung zum Schutz von Tieren beim Transport (Tierschutztransport-Verordnung 

(TierSchTrV)) vom 25. Februar 1997 (BGBl. I S. 3489); 

1. Verordnung zur Änderung der Tierschutztransport-Verordnung vom 23. Februar 1999 

BGBl. I S. 181) 

Neufassung der Tierschutztransport-Verordnung vom 11. Juni 1999  

Verordnung zum Schutz von Tieren beim grenzüberschreitenden Transport vom 29. März 

1983 (BGBl. I S. 409); 

Verordnung zum Schutz von Tieren bei der Beförderung in Behältnissen vom 20. 

Dezember 1988 (BGBl. I S. 2413); 

Verordnung zum Schutz kranker und verletzter Tiere vor Belastungen beim Transport 

vom 22.66.1993 (BGBl. I S. 1078); 

 

 

Fahrtzeitenregelung für das Personal  

 

• Europäisches Übereinkommen über die Arbeit des internationalen Straßenverkehr 

beschäftigten Personals (AETR) vom 31.Juli 1985 (BGB 1 II S. 889, geändert am 18. 

August 1997, BGB 1 II S. 1550); 

• Verordnung  des Rates Nr. 3820/85/EWG über die Harmonisierung bestimmter 

Sozialvorschriften im Straßenverkehr. 
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