Wissenschaft und Praxis

Versuch am Aviforum mit ungedeckten Laufhöfen für Legehennen

Welches Material eignet sich für einen Laufhof ?
In der RAUS-Verordnung besteht die Möglichkeit, bei durchnässtem Boden
und während der Vegetationsruhe den Legehennen an Stelle des Weideauslaufes einen ungedeckten Laufhof anzubieten. In einem Auftragsversuch am
Aviforum wurden vier unterschiedliche Materialien als Laufhof-Einstreu getestet: Kies, Sand, Holz- und Rindenschnitzel. Holzschnitzel und Kies erwiesen sich unter den gegebenen Voraussetzungen als taugliche Varianten.
In der RAUS-Verordnung wird dem Produzenten vorgeschrieben, die Legehennen von der 23. Alterswoche an täglich
in den Aussenklimabereich und auf die
Weide zu lassen. Bei durchnässtem Boden und während der Vegetationsruhe
kann der Auslauf fakultativ statt auf der
Weide auf einem ungedeckten Laufhof
gewährt werden. Der Laufhof soll dabei
genügend gross sein und mit geeignetem
Material eingestreut werden. Ob ein solcher Laufhof für eine glaubwürdige Freilandhaltung sinnvoll ist oder nicht, wird
kontrovers diskutiert (siehe auch Seite
des GalloSuisse in der Dezember-Ausgabe 2007).
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In zwei Legeumtrieben mit weissen
und braunen Hybriden wurden am Aviforum in Zollikofen verschiedene Materialien auf ihre Praxistauglichkeit als Einstreue für Legehennen-Laufhöfe geprüft.

Vier verschiedene Materialien
Die Laufhöfe wurden im August 2005
erstellt. Für jedes von 4 Stallabteilen mit
je 360 Hennen wurde ein Laufhof von
rund 31 m2 Fläche (9 x 3,4 m) eingerichtet. Das entspricht rund der doppelten
Wintergartenfläche, die nach BTS- und
RAUS-Verordnung nötig ist. In jedem der
vier Laufhöfe wurde ein anderes Material
eingestreut:

•
•
•
•

Rundkies, 8 - 16 mm
Sand, gewaschen 0 - 4 mm
Holz-Schnitzel
Rinden-Schnitzel
Die Fläche des Laufhofes wurde mit
Rundhölzern umrahmt und in Längsrichtung unterteilt, um das Verschleppen des
Einstreumaterials einzudämmen (siehe
auch Abbildungen). Das Einstreumaterial
wurde direkt auf die Erde (ohne Vlies als
Zwischenlage) gegeben.
Der Aussenklimabereich war mit wenigen Ausnahmen täglich von 10.00 bis
16.00 h zugänglich. Bei geöffnetem Wintergarten erhielten die Hennen zugleich
Zugang zum Laufhof. Bei guten Bodenund Witterungsverhältnissen hatten alle
Hennen mit Laufhof zudem Weidezugang.
Für die Legeleistung, den Schmutz
eieranteil und die Gefiederqualität fand
ein Vergleich mit vier weiteren Stallabteilen statt, die nur einen Wintergarten
hatten.
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Bilder: Die Laufhöfe mit den verschiedenen Materialien nach den ersten zwei Monaten des ersten Umtriebs im Oktober 2005.
1 = Kies, 2 = Sand, 3 = Holzschnitzel und 4 = Rindenschnitzel
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Zwei Umtriebe nacheinander
Der erste Legeumtrieb mit weissen
LSL-Hennen dauerte von August 05 bis
Juni 06. In diesem Zeitraum wurde vom
Bund zwei Mal ein Freilandverbot zur
Vogelgrippe-Prävention
angeordnet
(25.10.-15.12.05 und 20.2.-1.5.06). Im
Winterhalbjahr durfte deshalb der Laufhof für längere Zeit nicht benutzt werden und es konnten somit nur begrenzt
Aussagen über die Eignung der Materialien gemacht werden. Ausserhalb des
Freilandverbots stand während rund
55 % der Zeit zusätzlich die Weide zur
Verfügung (Rest nur Laufhof).
Der zweite Legeumtrieb mit braunen
Bovans Goldline-Hennen dauerte von August 06 bis Juli 07. Das Wetter während
dieses Umtriebes war geprägt von einem
milden, sonnigen Herbst, einem milden
Winter und viel Regen im Juni. Wegen
starker Verschmutzung der Laufhöfe mit
Sand und Schnitzel wurde im März 07
entschieden, den Sand durch grobes Kies
(40 - 60 mm) zu ersetzen. Die Schnitzelplätze wurden nachgestreut. Über den
gesamten Umtrieb stand während rund
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62 % der Zeit zusätzlich die Weide zur Verfügung (Rest nur Laufhof).

Schnitzel intensiver bearbeitet
– braune Hennen aktiver
Generell wurde beobachtet, dass Holzund Rindenschnitzel intensiver benutzt
wurden als Sand und Kies, was sich auch
an einer vermehrten Muldenbildung und
Verschleppung ausserhalb des Laufhofes
erkennen liess.
Es zeigten sich auch Unterschiede im
Verhalten und der Auslaufnutzung zwischen den Hybriden. Mit braunen Hennen
wurden der Laufhof und die Weide regelmässig und rege genutzt. Zudem bearbeiteten die braunen Legehennen durch
Scharren die Laufhöfe intensiver als die
weissen Hennen. Während Schlechtwetterperioden konnten die braunen Hennen
oft im Laufhof mit nassem Gefieder beobachtet werden.
Sand musste ersetzt werden
Im Umtrieb mit den weissen Hennen
hinterliessen im Winterhalbjahr (Februar)
die Laufhöfe mit Holz- und Rindenschnit-

zeln einen schmutzigeren Eindruck als
jene mit Sand und Kies. Allerdings war
zum Zeitpunkt der Beurteilung das Material in den Schnitzellaufhöfen gefroren,
was bei Sand und Kiesel nicht der Fall
war. Im Juni bei trockenem Wetter war
kein Unterschied bezüglich Verschmutz
ung mehr feststellbar.
Im Umtrieb mit den braunen Hennen
hatte sich nach längerem Regen im SandLaufhof eine geschlossene, undurchlässige Oberfläche gebildet, was viele mit
Wasser gefüllte Mulden und eine stark
verschmutzte Oberfläche zur Folge hatte.
Auch der Laufhof mit Rindenschnitzeln
verschmutzte stark. Da die braunen Hennen die Laufhöfe auch bei schlechtem
Wetter intensiv nutzten, wurden häufig
stark verschmutzte Füsse und Gefieder
beobachtet. Aus hygienischen Gründen
wurde daher entschieden, im März 07
den Sand durch grobes Kies zu ersetzen
und auch die Schnitzellaufhöfe mit neuem
Material zu ergänzen. Mit dem Ersetzen
des Sandbettes durch grobe Kieselsteine
wurde der Laufhof zwar sauberer, aber
weniger von den Hennen bearbeitet.
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Bilder: Die Laufhöfe nach den ersten fünf Monaten des zweiten Umtriebes im Februar 2007. Insbesondere beim Sand und bei den Rindenschnitzeln zeigten sich deutliche Verpappungen und Verschmutzungen. 1 = Kies, 2 = Sand, 3 = Holzschnitzel und 4 = Rindenschnitzel
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Besseres Gefieder mit Laufhof
Ein Zugang zu Laufhof/Weide hatte in
beiden Umtrieben keinen negativen Einfluss auf die Legeleistung (im Schnitt bei
beiden Herden rund 90 % in 12 LP). Bei
der weissen Herde war die Leistung in den
Gruppen mit Laufhof/Weide sogar leicht
höher (91,0 %) als in den BTS-Gruppen
(90,5 %). Bei den braunen Hennen hatte
es etwas mehr Schmutzeier in den Abteilen mit Laufhof/Weide (7,1 % gegenüber
BTS mit 6,4 %), was jedoch nicht in direktem Zusammenhang mit dem Auslauf
stand (mehr Bodeneier im Stall sowie
mehr blutverschmierte Eier, jedoch praktisch keine mit Erd-/Einstreumaterial verschmutzten Eier). Bei den weissen Hennen war kein signifikanter Unterschied im
Schmutzeieranteil zu beobachten.
Der Laufhof hatte keinen negativen
Einfluss auf die Gesundheit der Füsse.
Weder zwischen den Materialien noch
zwischen den Abteilen mit resp. ohne
Laufhof gab es Unterschiede in Bezug auf
Verletzungen an den Fussballen.
Ein deutlicher Unterschied zeigte sich
bei beiden Umtrieben in der Gefiederqualiät: Mit Zugang zu Laufhof/Weide wiesen
die Hennen bei Umtriebsende ein besseres Gefieder auf als ohne. Bei den weissen Hennen war zudem das Gefieder in
den Laufhöfen mit bearbeitbarer Einstreu
(Holz- und Rindenschnitzel) tendenziell
besser als beim Kies und Sand. Dieser
Zusammenhang bestätigte sich aber bei
den braunen Hennen nicht.
Mikrobiologische Untersuchung
Am Ende des ersten Umtriebes wurde
das Laufhof-Material mikrobiologisch auf
aerobe Keime, Enterobakterien, Hefen
und Schimmelpilze untersucht. Bei allen
vier untersuchten Parametern wiesen
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die Rindenschnitzel die höchsten Keimzahlen auf. Bei den aeroben Keimen und
Enterobakterien (Darmbewohner) schnitten die Holzschnitzel am besten ab. Am
wenigsten Schimmelpilz-Keime hatten erwartungsgemäss Sand und Kies; Rindenschnitzel zeigten hingegen fast sechs Mal
mehr Schimmelkeime als Holzschnitzel.
Generell ist die Auswirkung dieser
Keimzahlen auf die Gesundheit der Hennen schwer abzuschätzen – im Versuch
jedenfalls waren keine Unterschiede in
Bezug auf Leistung und Krankheitsdruck
erkennbar. Es ist auch nicht geklärt, wie
sich der Laufhof bei starker Verwurmung (als Reservoir) auswirkt. Allerdings
müsste zum Vergleich auch Erdmaterial, wie es in den stark genutzten und
graslosen Weidebereichen rund um den
Stall vorkommt, untersucht werden. Es
ist durchaus vorstellbar, dass zumindest
mit Kies die Hennen weniger Kontakt
mit infektiösem Material (inkl. Wurmeier)
haben. Weiter wäre abzuklären, ob sich
z.B. Kies oder Sand wirksam desinfizieren
liessen (flüssig oder mit Brandtkalk o.ä.)
und welche Mengen an Holz-/Rindenschnitzeln aus hygienischer Sicht beim
Umtriebswechsel zu ersetzen sind.

Kosten
Im Versuch fielen Fr. 483.- pro Laufhof
(31 m2) für Umzäunung (Netz), Rundhölzer und Bauklammern an. Dieser Wert ist
allerdings nicht 1:1 auf grössere Bestände
übertragbar. Die Kosten für die Einstreumaterialien sind unterschiedlich. Kies
und Sand sind zwar im Ankauf teuerer,
konnten aber nach dem ersten Umtrieb
noch weiter genutzt werden. Holz- und
Rindenschnitzel hingegen mussten nach
dem ersten Umtrieb teilweise ersetzt
werden (für die Erneuerung wurde rund

die Hälfte der unten angegebenen Mengen gebraucht). Bei der Neu-Einrichtung
wurden pro Laufhof à 31 m2 folgende
Mengen zu den entsprechenden Preisen
(inkl. Transport) benötigt:
• Rundkies: 6 m3; Fr. 502.• Sand, gewaschen; 8 m3; Fr. 626.• Holz-Schnitzel: 6 m3; Fr. 240.• Rinden-Schnitzel: 6 m3; Fr. 240.Die gesamten Kosten für Einrichtung,
Einstreumaterial, Materialtransport und
Eigenleistung (20 h pro Laufhof) beliefen
sich auf rund 3,6 bis 4,6 Fr. pro Tierplatz.

Holzschnitzel geeignet
Die Beurteilung der einzelnen Materialien als Laufhofeinstreu zeigte, dass sich
Holzschnitzel und Kies besser eigneten
als Rindenschnitzel und Sand. Bei Holzschnitzeln und Kies konnte das Regenwasser abfliessen und die oberflächliche
Verschmutzung zumeist gering gehalten
werden. Allerdings wurden Holzschnitzel
durch das Scharren der Hennen etwas
mehr verschleppt.
Generell wurde organisches und bearbeitbares Material wie Schnitzel von den
Hennen intensiv bearbeitet, wohingegen
die Kieselsteine mässig gut bearbeitet
wurden. Beim Kies stellt sich je nach
Grösse der Steine die Frage, was im Sinne
der Bearbeitbarkeit durch die Hennen
noch als «geeignete» Einstreu bezeichnet
werden kann. Auch in der Entsorgung ist
organisches Material wie Holz- und Rindenschnitzel einfacher; es lässt sich im
Gegensatz zu Kies auf dem Betrieb bzw.
auf dem Feld verwerten.
Der Versuch wurde im Auftrag der
EiAG, Sursee im Rahmen einer Leistungsvereinbarung mit dem Aviforum
durchgeführt.
Heidi Schäublin, Aviforum
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