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Vergleich einer Bodenhaltung mit der 
Kombihaltung für Mastkaninchen unter 
ethologischen Gesichtspunkten zur 
Bewertung der Tiergerechtheit
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cage system for fattening rabbits concerning ethological 
aspects for the evaluation of animal well-being
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Zusammenfassung Die intensive Kaninchenhaltung in Deutschland unterliegt den Bestimmungen 
des Tierschutzgesetzes (TSchG) sowie seit 2014 den speziellen Anforderungen 
der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung (TierSchNutztV). Durch gesetzlich ver-
ankerte Mindestvorgaben und der zunehmend kritischen Sicht der Verbraucher, 
müssen neue Haltungsformen für Mastkaninchen entwickelt und auf Tiergerecht-
heit geprüft werden. Als Hauptprobleme werden Einschränkungen arttypischer 
Bewegungen und Verhaltensweisen, Mangel an strukturierten Räumen oder 
Beschäftigungsmaterialien und zu hohe Besatzdichten genannt. Zwei kommer-
ziell angewandte Haltungssysteme wurden im Feldversuch auf ethologische 
Aspekte hin untersucht. Es wurden 56 Mastkaninchen pro Bodenhaltungsabteil 
(12,1 Tiere/m²) und 52 Tiere pro Kombihaltungsabteil (12,7 Tiere/m²) eingestallt. 
Das Tierverhalten wurde im Alter von 40, 54 und 75 Lebenstagen mit Infrarot-
videokameras über 24 Stunden aufgenommen. Die Analyse der Abteilnutzung 
wurde mithilfe der Scan Sampling-Methode, ausgewählte Verhaltensweisen mit 
dem Schema des Behaviour-Samplings und Continuous Recordings ausgewertet. 
Kaninchen bevorzugten große erhöhte Ebenen gegenüber kleineren. Dennoch 
befanden sich nur rund 20 % der Tiere darauf. Zusätzlich waren Heuraufen, 
Knabberpresslinge und Knabberhölzer installiert. Rohfaserreiches Enrichment 
wurde bevorzugt. Solitäres Liegen ohne Körperkontakt zu Artgenossen nahm hal-
tungsunabhängig mit jeder Mastwoche zu. Die Besatzdichte erlaubte somit soli-
täres Ruhen ohne Körperkontakt auch gegen Mastende, wohingegen entspan-
nte Liegepositionen in 50 % der Beobachtungen aufgrund eines Artgenossen 
unterbrochen wurden. Agonistisches Verhalten stieg haltungsunabhängig mit 
jeder Mastwoche. In beiden Haltungen konnten Kaninchen einander effektiv aus-
weichen Für raumgreifende Lokomotion (inklusive Spiel) war die Bodenhaltung 
geeigneter als das langgezogene Kombihaltungsabteil. Ebenso konnten dort die 
Kaninchen seltener auf der Bodenfreifläche ruhen. Beide Haltungssysteme waren 
somit für größere Kaninchengruppen geeignet, jedoch ist das Kombisystem aus 
ethologischer Sicht in der untersuchten Ausführung nicht der Bodenhaltung 
vorzuziehen, da die Kombihaltung Restriktionen in der Raumnutzung aufwies.

Schlüsselwörter: Kaninchen, Mast, Haltungssystem, Tierschutz, Verhalten

Summary Intensive rabbit farming in Germany is subject to the requirements of the Animal 
Welfare Act and since 2014 also to the special requirements of the Order on the 
Protection of Animals and the Keeping of Production Animals (German designa-
tion: Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung). Due to legally anchored minimum 
requirements as well as growing consumer pressure, it is necessary to develop 
new ways of farming for fattening rabbits and to test the systems for animal 
welfare. The main problems of intensive fattening rabbit housing are restrictions 
of species-specific locomotion and behaviour, lack of structured spaces or enrich-
ment and high stocking densities. Two commercially applied, group housing sys-

U.S. Copyright Clearance Center 
Code Statement: 
0005-9366/2018/18070 $ 15.00/0



Berliner und Münchener Tierärztliche Wochenschrift 2018

tems were examined for different aspects of animal behaviour. In the field trial, 56 
fattening rabbits per floor pen section (12.1 Animals/m²) and 52 animals per each 
dual purpose cage compartment (12.7 animals/m²) were put in. The behaviour 
of the animals was recorded at the age of 40, 54 and 75 days with infrared video 
cameras over 24 hours. The analysis of the pen usage was evaluated using scan 
sampling method, selected behaviours with behaviour sampling and continuous 
recording. Rabbits well used the offered elevated platforms and preferred larger 
platforms compared to the smaller ones. Nevertheless, only about 20% of the ani-
mals were on the elevated platforms. In addition, hayracks, gnawing blocks and 
gnawing sticks were installed. The fibre-rich enrichment was significantly (p<0,05) 
preferred. Solitary lying without body contact with other rabbits increased with 
each week of fattening. Therefore the stocking density allowed the rabbits to rest 
without body contact even at the end of fattening, but relaxed resting positions 
were interrupted in 50% of observations due to a conspecific. Agonistic behav-
iour increased with each week of fattening. In both systems, rabbits were able 
to dodge effectively. Locomotion of higher intensity (including game) occurred 
significantly more frequently in floor pens than in the long-drawn dual purpose 
cage. Also the rabbit couldn’t rest at the floor as often as in the floor pen. Both 
systems were therefore suitable for fattening larger groups of rabbits, but from a 
ethological point of view, the dual purpose cage is not yet preferable to the floor 
pen system, as it shows restrictions in the use of space.

Keywords: rabbit, fattening, husbandry system, animal welfare, behavior

Einleitung

Um die Bedürfnisse von domestizierten Tieren zu ver-
stehen, ist es wichtig das natürliche Verhalten zu ken-
nen (Baumans 2005). Das Verhalten der Hauskaninchen 
stimmt noch nahezu vollständig mit dem von Wildka-
ninchen überein (Hoy et al. 2004). Für Wechsler (1992) 
stellen daher in der heutigen konventionellen Tierhal-
tung die Hauptprobleme eine stark eingeschränkte 
Bewegungsfreiheit, eine reizarme Haltungsumwelt und 
die aufgebrochene Sozialorganisation der jeweiligen 
Tierart dar. Lorz und Metzger (2008) sehen das Wohlbe-
finden beim Tier als „Zustand physischer und psychischer 
Harmonie“. Das Wohlbefinden von Kaninchen kann 
durch Platzmangel, Mangel an adäquaten Nage- und 
Beschäftigungsobjekten, fehlende Sozialkontakte oder 
fehlende Rückzugsräume beeinträchtigt werden (Stauf-
facher 1992). Im Jahre 2014 wurden rund 330 Millionen 
Mastkaninchen in Europa in konventionellen Haltungs-
systemen meist in kleinen Gruppen und in Drahtgit-
terkäfigen gehalten (FAO 2017). Im selben Jahr trat 
die Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung (2006) für 
Kaninchen in Deutschland in Kraft und forderte damit 
weitreichende Änderungen für die Haltung von Zucht- 
und Mastkaninchen. Unter anderem dürfen seit August 
2014 in Deutschland keine Mastkaninchen mehr einzeln 
gehalten werden. Die Umstellung der Haltung von Ein-
zel- auf Gruppenhaltung hat einerseits Vorteile, da sie 
dem Tier das Ausüben von Sozialkontakten ermöglicht, 
andererseits birgt sie Probleme, da eine Kaninchen-
gruppe ein komplexes soziales Gefüge besitzt. Kaninchen 
brauchen Rückzugsmöglichkeiten und Beschäftigung, 
damit Aggressivität und Verletzungsrisiko nicht zu 
einem hohen Stresslevel führen (Hansen und Berthel-
sen 2000). Durch das Zusammenstellen einer größeren 
Gruppe kann dem Einzeltier allerdings mehr Raum zur 
Verfügung gestellt werden, sodass diese Haltungsform 
besser den natürlichen Ansprüchen der Tiere entspricht 
(EFSA 2005). Dennoch sollte eine erweiterte Struktu-
rierung der Gruppenabteile stattfinden, um Ruhe- und 

Aufenthaltsbereiche zu schaffen (Sambraus und Steiger 
1997). Ebenso wurden Beschäftigungsmaterialien wie 
Raufutter oder Nagematerial sowie das Bereitstellen 
einer erhöhten Fläche zur Pflicht. Die damit verpflich-
tende Anreicherung der Haltungsumgebung ist eine 
Chance für die Tiere durch Nutzung neuer Ressourcen 
mehr speziesspezifisches Verhalten zeigen zu können 
(Baumans 2005). Die somit geforderte neue Haltungs-
form für Mastkaninchen muss jedoch auf ihre Tierge-
rechtheit überprüft werden. Eine solche Überprüfung 
sollte nach Hoy und Verga (2006) immer unter mehreren 
Aspekten erfolgen. Die Indikatoren sollten aus einer 
geringen Mortalität und Morbidität, aus physiologischen 
und ethologischen Parametern sowie der Leistung der 
Tiere bestehen. Ziel der vorliegenden Arbeit war es, das 
Verhalten von konventionell gehaltenen Mastkaninchen 
im Feldversuch in zwei unterschiedlichen Haltungssy-
stemen zu vergleichen. Die beiden Systeme wurden mit 
verschiedenen Beschäftigungsmaterialien angereichert, 
um eine mögliche Präferenz der Kaninchen zu erken-
nen. Unterschiedliche Funktionsräume der beiden Hal-
tungen sollten Aufschluss über die Raumnutzung der 
Kaninchen geben. Neue Haltungssysteme, die nach der 
Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung (2006) gesetze-
skonform sind, sollten attraktiv und optimiert für die 
Kaninchen gestaltet werden aber dennoch effektiv für 
den Halter sein.

Material und Methoden

Die untersuchten Haltungsanlagen befanden sich in 
einem großen süddeutschen Betrieb, der neben eige-
ner Zucht auch die Mast und Schlachtung der Kanin-
chen durchführt. In diesem Versuch wurden von März 
bis Oktober 2015 zwei Haltungssysteme miteinan-
der verglichen, die am selben Standort seit längerem 
der konventionellen Produktion von Kaninchenfleisch 
dienten.
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deten eine Einheit für den Produktionszyklus. Somit 
war es möglich, beim Absetzen die Häsinnen (Zibben) 
aus Kammer 1 herauszunehmen und in der nebenan-
liegenden Kammer 2 einzustallen und die Jungtiere 
in der ersten Kammer zu belassen. Dieses Stallsystem 
erlaubte ein Rein-Raus-Verfahren mit kompletter Des-
infektion einer ganzen abgetrennten Stallkammer. Die 
Besonderheit des hier untersuchten Zweinutzungskäfigs 
bzw. Kombisystems Pratica Park der Firma Meneghin S. 
r. l., Povegliano, Italien liegt in herausnehmbaren Zwi-
schenwänden. So konnte die Zibbenhaltung in Einzel-
abteilen erfolgen. Durch Herausnahme der Zwischen-
gitter entstand ein großes Abteil für die darin geborenen 
Jungtiere. Das so entstandene Abteil war 434  cm lang 
und 105 cm breit und hatte eine nutzbare Bodenfläche 
von 43.260  cm². Die Tieranzahl wurde entsprechend 
der maximal zugelassenen Besatzdichte gewählt, welche 
durch die Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung gere-
gelt ist. An der Abteilvorderseite befand sich eine durch-
gehende erhöhte Ebene mit den Maßen 434  x  43  cm, 
also einer zusätzlichen Fläche von 18.662  cm². Der 
Abstand zum Systemboden betrug 26  cm. Nach oben 
war das Abteil offen. Der Kunststoffrostboden der Firma 
Meneghin hatte eine Spaltenbreite von 12 mm und eine 

Tiere und Aufzucht
Die im Versuch eingesetzten Kaninchen stammten aus 
der betriebseigenen Hybridzucht. Die Ursprungsgene-
tik stammte von weißen Neuseeländer Kaninchen aus 
Italien. Alle beobachteten Tiere waren in Stallgebäude 1 
geboren, das mit dem Kombihaltungssystem ausge-
stattet war (Abb. 1). In diesem Haltungssystem warfen 
die Muttertiere ihre Jungen, die mit 37  Lebenstagen 
abgesetzt wurden. Nach dem Absetzen wurden die Mut-
tertiere aus den Aufzuchtabteilen ausgestallt, sodass die 
Jungtiere in einer großen Gruppe im selben Abteil blie-
ben und gemästet wurden. Tiere, die in die Bodenhal-
tung (Abb. 2) eingestallt wurden, wurden im Alter von 
37 Tagen aus dem Kombisystem genommen und für die 
Mast in das Stallgebäude 2 eingestallt. Sie erlebten somit 
einen Stall- beziehungsweise Abteilwechsel.

Ställe und Haltungssysteme
Versuchsstall 1 beinhaltete ein sogenanntes Kombihal-
tungssystem (Kombikäfig/dual purpose cage) (EFSA 
2005). Der Stallneubau wies die Maße 26,4 x 45 m auf. 
Er bestand aus vier komplett voneinander getrennten 
Stallräumen (Kammern genannt), die in einem großen 
Stallgebäude vereint waren. Jeweils zwei Kammern bil-

ABBILDUNG 1: Abteil der Kombihaltung, schematisch (links) und fotografisch (rechts) dargestellt. „K1–K3“ stellen die instal-
lierten Videokameras dar. „F“ steht für die 8 Futtertröge. (Foto und Abb: Sarah Rottler)

ABBILDUNG 2: Abteil der Bodenhaltung, schematisch (links) und fotografisch (rechts) dargestellt. „B1“ stellt die installierte 
Videokamera dar, „Futter“ steht für die beiden Futtertröge. (Foto und Abb: Sarah Rottler)
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Lochbreite von 12 mm. Da immer zwei hintereinander-
liegende Abteile des Meneghin Pratica Park zur Mast 
zusammengeschlossen wurden, befand sich in der Mitte 
der erhöhten Ebene des Abteils eine geöffnete Gittertüre 
mit den Maßen 18 x 20 cm, die die beiden Abteilhälften 
verband. Futter wurde in der Kombihaltung in acht 
halbrunden Trögen an der Abteilrückwand ad libitum 
gereicht. Es befanden sich 16 Tränkenippel zwischen den 
Trögen verteilt.

Versuchsstall 2 war mit einer betriebseigen entwor-
fenen Bodenhaltung ausgestattet. Der Stall hatte die 
Maße 12  x  22  m und war mit vier Bahnen von jeweils 
acht Bodenabteilen ausgestattet. Hier wurde eine kon-
tinuierliche Belegung der Buchten durchgeführt. Jung-
tiere stammten aus der Aufzucht der Kombihaltung in 
Stallgebäude 1. Da immer nur ein Teil der Buchten durch 
Schlachtung frei wurde, war es nicht möglich, den kom-
pletten Stall an einem Tag zu reinigen. Ein untersuchtes 
Abteil war 188  x  249  cm groß und bot eine nutzbare 
Bodenfläche von 46.184 cm². In diesem Haltungssystem 
waren drei erhöhte Ebenen installiert; zwei an beiden 
Seitenwänden hatten die Maße 55 x 70 cm (links) und 
55  x  60  cm (rechts). Die Ebene auf der Rückseite des 
Abteils war 55 x 200 cm groß. Der Abstand zum Plasti-
krostboden betrug 30 cm. Somit ergab sich eine weitere 
nutzbare Fläche von 18.150 cm². Auch dieses System war 
nach oben hin offen. Es wurde ein Kunststoffrostboden 
mit Spaltenbreite von 10  mm und einer Lochbreite 
von 10  mm verwendet. Zwei runde große Futtertröge 
waren in der Mitte des Abteils installiert. Als Futter 
stand den Tieren in beiden Haltungssystemen Pelletfut-
ter (bis zum 51. Lebenstag Enterocare und von Lebens-
tag 52 bis Mastende Leistungskanin der Firma Mifuma 
GmbH, Mannheim, Deutschland) ad libitum zur Ver-
fügung. In der Bodenhaltung waren drei Tränkenippel 
an der Abteilvorderseite installiert, die wie auch in der 
Kombihaltung durch einen Wasserbehälter mit einem 
Schwimmer ständig Zugang zu Wasser garantierten.

Versuchsstall  1 (Kombihaltung) verfügte über ein 
automatisches Lichtprogramm mit einer Hellphase von 
7.00  Uhr bis 17.00  Uhr ohne Dämmerungsphase. In 
Versuchsstall 2 (Bodenhaltung) wurde das Licht manu-
ell zur selben Zeit ein- und ausgeschaltet. Natürlicher 
Lichteinfall war in beiden Systemen zusätzlich durch 
Fenster gegeben.

Versuchsaufbau
Es wurden drei Mastdurchgänge von Februar 2015 bis 
Oktober 2015 mit einer Dauer von jeweils 40  Tagen 
untersucht. Somit wurden insgesamt 972  Kaninchen 
beobachtet. Es wurden drei Versuchsabteile in der 
Kombihaltung (Stall  1) und drei Versuchsabteile in der 
Bodenhaltung (Stall 2) ausgewählt. Für die Tiere begann 
die Mast am Absetztag mit 37  Tagen und endete mit 
der Schlachtung im betriebseigenen Schlachthaus am 
77. Lebenstag. In den Kombiabteilen 1–3 (interne Num-
merierung) wurden gesetzeskonform 52 Tiere belassen 
(Besatzdichte = 12,7  Tiere/m²), in den Bodenhaltungs-
abteilen 4–6 wurden 56 Jungtiere, die aus Kombiabteilen 
stammten, eingestallt (Besatzdichte = 12,1  Tiere/m²). 
Jedes Versuchsabteil wurde mit Infrarotkameras des Typs 
VTC-E220IRP der Firma Santec, Ahrensburg, Deutsch-
land ausgestattet, damit eine störungsfreie, indirekte 
Beobachtung der Tiere möglich war. In der Bodenhal-
tung wurde eine senkrecht angebrachte Kamera über 
den Abteilen befestigt. Da die Kombiabteile recht lang 

waren, wurden drei Kameras benötigt, um das gesamte 
Abteil gut einsehen zu können. Diese wurden ebenfalls 
senkrecht in das Abteil gerichtet. Da sich Kaninchen 
unter den erhöhten Ebenen aufhalten konnten, entzo-
gen sie sich zum Teil den Kameras und wurden nicht 
notiert. Diese nicht einsehbare Bodenfläche betrug in 
der Kombihaltung 46 %, in der Bodenhaltung 39 % der 
Gesamtbodenfläche.

Beschäftigungsmaterial
Beide Haltungssysteme wurden mit dem gleichen 
Beschäftigungsmaterial ausgestattet. So waren in allen 
Abteilen Heuraufen mit losem Heu aus betriebseigener 
Produktion installiert. Morgens wurden die Raufen kon-
trolliert und aufgefüllt, sodass möglichst ständig Zugang 
zu Heu bestand. Die Heuraufen in der Kombihaltung 
hatten die Maße 31 x 10 x 41 cm (L x T x H) mit einer 
Maschengröße von 2,5 x 2,5 cm. Die Raufen der Boden-
haltung waren trapezförmig zulaufend und hatten die 
Maße 47 x 28 bis 10 x 64 cm. Die Maschengröße betrug 
ebenfalls 2,5 x 2,5 cm. Zusätzlich wurden Holzbretter aus 
Fichtenholz, die eine Größe von circa 5–7  x  2  x  22  cm 
aufwiesen, an beweglichen Metallketten ins Abteil 
gehängt. Die Kombiabteile erhielten acht lose Brettchen 
an die Abteilrückwand und die Bodenhaltung ein größe-
res Brett, das fest angeschraubt wurde sowie vier weitere 
lose hängende Brettchen, ebenfalls an der Abteilrück-
wand. In betriebseigen entworfenen Kunststoffröhren 
wurden Presslinge aus Stroh (Strohtabletten, pro Paket 
25 kg von der Firma Schippers GmbH, Kerken, Deutsch-
land) (Durchgang  1/2) oder betriebseigenes gepresstes 
Luzerneheu (Durchgang 3) von oben eingeschoben und 
konnten unten durch die Kaninchen benagt werden. 
Presslinge wurden nur bei Bedarf circa einmal die Woche 
morgens durch Mitarbeiter aufgefüllt. Diese Kunststoff-
röhren wurden ebenfalls an einer Metallkette hängend 
in den Abteilen installiert. Für die Heupresslinge wur-
den Kunststoffrohre verwendet, die einen Durchmesser 
von 7,5  cm und eine Länge von 30  cm aufwiesen. Die 
Heupresslinge besaßen einen Durchmesser von 5,5 cm 
und eine Länge von 5–7 cm, während die eingekauften 
Strohtabletten einen Durchmesser von 11 cm und 25 cm 
Länge aufwiesen (Abb. 3).

Verhaltensbeobachtungen
Es wurden an drei Tagen pro Mastdurchgang 24 Stunden 
von Samstag 00.00 Uhr bis 24.00 Uhr ausgewertet. Somit 
wurden die Kaninchen an Lebenstag 40 (Mastwoche 1), 
Lebenstag 54 (Mastwoche 3) und Lebenstag 75 (Mast-
woche  6) beobachtet. Im zweiten Durchgang wurde 
aufgrund technischer Probleme Mastwoche  4 anstatt 
Mastwoche  3 ausgewertet (Lebenstag  61). Das Verhal-
ten der Kaninchen wurde über 24  Stunden mithilfe 
der Auswertungsregeln von Martin und Bateson (2007) 
untersucht. Es wurde mit einem „Continuous Recor-
ding“ gearbeitet und die in Echtzeit abgespielten Vide-
oaufnahmen durch ein „Scan Sampling“ und durch ein 
„Behaviour Sample“ analysiert. Für das Scan Sampling 
wurde alle 20  Minuten ein Standbild angehalten und 
für eine Sekunde vorgespult, um aktive von ruhenden 
Kaninchen unterscheiden zu können. Ziel war es, die 
Raumnutzung der Abteile (Ebenen- und Bodenfläche) 
und die Beschäftigung mit den Materialien durch die 
Kaninchen zu beurteilen und ein Aktivitätsprofil der 
Tiere über den Tag zu erstellen. Durch die senkrechte 
Kameraposition waren nur die Ebenenfläche und die 
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Bodenfreifläche auswertbar, Tiere unter den Ebenen 
konnten nicht beobachtet werden. Somit wurden nur 
Tiere gezählt bei denen mindestens 50,0 % des Körpers 
sichtbar waren und die Tiere wurden nur zu aktiv oder 
ruhend gezählt, wenn der Kopf sichtbar war. Des Weite-
ren war es möglich, dass Tiere so dicht gedrängt lagen, 
dass eine eindeutige Auszählung nicht möglich war. 
So wurde ein Unschärfeausgleich eingeführt, bei dem 
Faktor A mit drei Tieren, B mit sieben Tieren und C mit 
13 Tieren angenommen und statistisch berücksichtigt 
wurde. In Tabelle 1 sind die Verhaltensparameter für das 
Scan Sampling aufgeführt.

Das Behaviour-Sampling beinhaltete vier Zeitinter-
valle von jeweils 20 Minuten. Sie wurden in der bereits 
in der Scan Sampling ausgewerteten Aktivitätsphase der 

Kaninchen gewählt: nachts von 02.00–02.20  Uhr, früh 
morgens von 06.00–06.20 Uhr (Morgenbeobachtungen); 
abends von 18.00–18.20 Uhr und nachts 22.00–22.20 Uhr 
(Abendbeobachtungen). In diesen Intervallen wurde das 
Videomaterial kontinuierlich in Echtzeit angesehen und 
jegliches Auftreten der Verhaltensweisen anhand der 
definierten Verhaltensparameter (Tab.  2) protokolliert. 
Stereotypien oder auffällige Verhaltensweisen, wie Fell-
rupfen, Scharren an Haltungseinrichtungen oder Art-
genossen oder Kopfwippen (Gunn und Morton 1995) 
wurden zu keiner Zeit beobachtet und damit nicht 
ausgewertet.

In der dritten Auswertungsphase wurde jegliches Auf-
treten zweier ausgewählter Liegepositionen notiert, die 
auf der Ebene oder der Bodenfreifläche stattfanden. 
Innerhalb der zuvor in dem Scan Sampling analysierten 
Ruhephase der Kaninchen wurde im Continuous Recor-
ding um 10.00  Uhr, 11.00  Uhr, 12.00  Uhr, 13.00  Uhr, 
14.00  Uhr und 15.00  Uhr für jeweils 20  Minuten die 
Dauer des Liegens eines jeden Kaninchens notiert, das 
sich entweder in Brustlage mit der Länge nach hinten 
gestreckten Hinterbeinen (Position  1) befand oder in 
kompletter Seitenlage mit abgelegtem Kopf, der für 
längstens zwei Sekunden gehoben werden durfte (Posi-
tion 2), wie in Abbildung 4 dargestellt. Es wurde die Lie-
gedauer notiert sowie ob eine Unterbrechung des Lie-
gens durch eine Störung, wie einem Artgenossen, oder 
durch das Kaninchen selbst stattfand. Ebenso wurde der 
Wechsel in eine andere Liege- oder Sitzposition als Ende 
der Verhaltensweise gewertet.

Daten zur Tiergesundheit und Tierleistung der unter-
suchten Kaninchen wurden in einem zweiten Teil erar-
beitet und werden in einer weiteren Veröffentlichung 
detailliert dargestellt.

Statistische Auswertung
Als Aufnahme- und Analyseprogramm wurde Indigo 
Vision Control Center Version 4.7.2, der Firma Indigo 
Vision Inc., Edinburgh, U. K verwendet. Die Auswertung 

ABBILDUNG 3: Angebotene Beschäftigungsmaterialien, angebracht in der Kombihaltung von links nach rechts: Heu, Holz und 
Pressling. (Fotos: Sarah Rottler)

TABELLE 1: Ethogramm der Scan-Sampling-Auswertung; 
Parameter modifiziert nach Princz et al. (2008) und Windschnu-
rer et al. (2012) zur Analyse von Raumnutzung und Verhalten 
im Tagesverlauf 
Verhaltensparameter Definition
Tieranzahl Bodenfläche Tiere, die sich auf der einsehbaren Bodenfläche 

befinden 
Tieranzahl Ebenenfläche Tiere, die sich auf den Ebenen befinden

Tiere aktiv Tiere, die aktive Verhaltensweisen zeigen: Fressen 
(Kopf an Futtertrog), Trinken (Kopf an Tränknip-
pel), Lokomotion, Männchen machen, Sichern, 
Position verändern, sich putzen, Kopf an Beschäf-
tigungsmaterialien

Tiere ruhend Tiere, die sich in Sitz- oder Liegeposition befinden 
ohne sonstige Aktion wie sich umsehen, schnup-
pern, kauen etc.

Ruhe solitär ruhende Kaninchen ohne Körperkontakt zu Art-
genossen, ganzes Kaninchen muss sichtbar sein

Am Trog/fressend Kopf direkt an Futtertrog

Am Tränknippel/trinkend Kopf direkt an Nippeltränke

Beschäftigung Heu Kopf direkt an Raufe und Heu vorhanden

Beschäftigung Pressling Kopf direkt an Presslingröhre

Beschäftigung Holz Kopf direkt an Holzbrettchen
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beinhaltete zum einen die Anzahl aller sichtbaren Tiere 
in den unterschiedlichen Abteilräumen und Einord-
nung der Totalzahl in die Scan-Sampling-Kategorien 
aktiv oder ruhend. Zum anderen wurde für das Beha-
viour-Sampling jegliches Auftreten der verschiedenen 
Verhaltensweisen gezählt. Die dem auszuwertenden 
Kriterium entsprechende Tieranzahl wurde durch die 
Tieranzahl im Abteil dividiert und ergab somit die 
relative Häufigkeit. Diese multipliziert mit 100 ergibt 
die Prozentzahl der Kaninchen von der Gesamttierzahl 
im Abteil. Der deskriptiven Analyse der so erhaltenen 
relativen Häufigkeiten folgte dann die Formulierung 
eines strukturierten additiven Regressionsmodells, 
das diesen Tieranteil in Beziehung zu verschiedenen 
Einflussgrößen setzte. Als Modell wurde eine Bino-
mialverteilung mit logit-Linkfunktion gewählt. Sämt-
liche Regressionsmodelle wurden mithilfe der inte-
grated nested Laplace approximation (INLA, Rue et 
al., 2009) geschätzt. Hierbei handelt es sich um einen 
voll-Bayesianischen Ansatz, der es erlaubt, das Kon-
zept der statistischen Hypothesentests und der damit 

einhergehenden Probleme, wie sie zur Zeit innerhalb 
der wissenschaftlichen Gemeinschaft diskutiert wer-
den (Wasserstein und Lazar, 2016; McShane und Gal, 
2017), aktiv zu vermeiden. Dadurch ist insbesondere 
eine Angabe von p-Werten zum Treffen binärer Testent-
scheidungen nicht möglich und nicht notwendig. Statt-
dessen wurden die vorliegenden Fragestellungen und 
Hypothesen als Parameter innerhalb der formulierten 
Regressionsmodelle identifiziert. Statistisch signifi-
kante Ergebnisse liegen dann vor, wenn die Präzision 
einer Schätzung so hoch ist, dass der Effekt in eine 
eindeutige Richtung zeigt, d. h. wenn es sich um einen 
überwiegend positiven oder negativen Effekt handelt. 
Inferenzaussagen beziehen sich somit auf die Präzision 
der Parameterschätzungen, welche anhand der mar-
ginalen Posteriori-Verteilungen vorliegen und durch 
Punkt- und Intervallschätzungen zusammengefasst 
werden können. Darüber hinaus kann die praktische 
Signifikanz anhand der Effektgröße, dargestellt durch 
den Punktschätzer, festgemacht werden.

Als Einflussgrößen wurde neben der Identifikation 
der Abteilräume und Haltungsart (Boden/Kombi), auch 
der Tagesverlauf in einer zeitlich nicht linearen Kom-
ponente im Modell berücksichtigt. Die Ergebnisse des 
so formulierten logistischen Regressionsmodells für 
binomialverteilte Zielgrößen lassen sich als Odds Ratio 
(Quotenverhältnisse) interpretieren. Mit ihnen können 
Änderungen der Beobachtungwahrscheinlichkeiten bei 
Änderungen der entsprechenden Einflussgrößen verg-
lichen werden. Eine Odds Ratio > 1 zeigt eine Erhöhung 
der Chance, eine Odds Ratio < 1 eine Verringerung der 
Chance, ein Kaninchen in der entsprechenden Ausprä-
gung zu beobachten. Die Ergebnisse waren signifikant, 
wenn das Konfidenzintervall nicht die 1 beinhaltete.

Ergebnisse

Ergebnisse der Scan-Sampling-Auswertung
Raumnutzung
Die Raumnutzung der beiden unterschiedlichen Hal-
tungssysteme durch die Tiere unterschied sich in 
der allgemeinen Nutzung der erhöhten Ebenen. Die 
erhöhten Ebenen wurden in beiden Haltungen zu rund 
20 % genutzt. Allerdings wurden in der Kombihaltung 
um 3 % häufiger Kaninchen auf Ebenen angetroffen als 
in der Bodenhaltung (OR: 1,03, 95%-KI: [1,007–1,054]). 
Die Nutzung der Ebenen in der Bodenhaltung wurde 
in die beiden kleinen Ebenen (1 und 3) und die große 
Ebene 2 unterteilt (Abb. 2). Es zeigte sich eine deutliche 
Präferenz für die Ebene 2 (Ebene  1: 5,5  %, Ebene  2: 
12,1 %, Ebene 3: 3,4 %). Diese Tendenz zeigt sich auch 
in der Berechnung der Odds Ratio (Tab. 5).

TABELLE 2: Ethogramm der Behaviour-Sampling-
Auswertung; Parameter leicht modifiziert nach Wind-
schnurer et al. (2012), Bigler (1993) und Leicht (1979) 
Verhaltensparameter Definition
Agonistisches Verhalten, 
geringe Intensität
(modifiziert nach Wind-
schnurer et al. 2012)

Beißen, Zwicken, anschließendes Ver-
folgen, Kämpfen

Agonistisches Verhalten 
+, höhere Intensität mit 
Gruppenausweitung
(modifiziert nach Bigler 
1993)

Gruppenkarussell: Knäuel von mehre-
ren Kaninchen, die erregt übereinander 
steigen (Bigler 1993).
Beginn durch agonistische oder 
sexuelle Auseinandersetzung zweier 
Kaninchen oder einen Verursacher und 
Ausweitung auf mehrere Kaninchen im 
Abteil. Mehr als zehn Tiere jagen hin-
tereinander im Kreis, beendet sobald 
für > 3 s Ruhe eingekehrt ist

Sicherungsverhalten
(modifiziert nach Wind-
schnurer et al. 2012)

Aufrichten, sich auf die Hinterhand 
setzend blicken, lauschen

Lokomotion, geringe 
Intensität

Hoppeln, mindestens drei Sprünge 
aneinander; Springhoppeln minde-
stens drei Sprünge aneinander

Lokomotion +, höhere 
Intensität (modifiziert nach 
Windschnurer et al. 2012, 
Leicht 1979)

Bewegungsspiel: Schnelles Rennen, 
keine einzelnen Sprünge abgegrenzt 
sichtbar, Haken schlagen, Drehungen 
in der Luft, kein erkennbares Ziel wie 
Annähern zu Artgenosse, Unterschlupf, 
Futter-/Wassertröge

Beschäftigung Heu Tiere, die am Heu fressen

Beschäftigung Pressling Tiere, die am Pressling nagen

Beschäftigung Holz Tiere, die am Holz nagen

ABBILDUNG 4: Standbild der ausge-
werteten entspannten Liegepositionen. 
Links: Position 1 Bauchlage mit gestreck-
ten Hinterbeinen in Kombihaltung;  
rechts: Position 2 in kompletter Seitenlage 
in Kombihaltung. (Fotos: Sarah Rottler)
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Die erhöhten Ebenen wurden im Verlauf der Mast 
mit abnehmender Tendenz genutzt (Mastwoche 1: 
22,8  % B; 20,4  % K; Mastwoche 6: 20,2  % B; 19,8  % 
K), wobei die Nutzungshäufigkeit in der Kombihal-
tung weniger abnahm als in der Bodenhaltung. Die 
Nutzung der Bodenfreifläche unterschied sich ebenfalls 
und so wurde der Boden zu 35,2  % in der Kombihal-
tung und zu 41,0  % in der Bodenhaltung genutzt. In 
der Bodenhaltung wurden also häufiger Tiere auf der 
Bodenfläche angetroffen als in der Kombihaltung (OR: 
0,802, 95%-KI: [0,788–0,817]). Die Abbildung  5 zeigt 
den Tagesverlauf der Odds Ratio für die Nutzung der 
Ebenen und Bodenfreifläche nach Haltungen getrennt. 
So werden in beiden Haltungen die Ebenen vorwiegend 
nachts zwischen 18.00  Uhr und 07.00  Uhr genutzt. 
Der Nutzungstiefpunkt zeigt sich in beiden Haltungen 
gegen 12.00  Uhr. Vor allem in der Dämmerungsphase 
nutzen Kaninchen in der Kombihaltung die Ebenen 
vermehrt im Vergleich zur Bodenhaltung. Der Verlauf 
der Odds Ratio für die Bodennutzung zeigte eine ähn-
liche Kurve für beide Haltungen, wobei die Bodenhal-
tung ein deutlicheres Nutzungstief um 08.00 Uhr erfuhr. 
Ein Nutzungshoch zeigte sich in beiden Haltungen ab 
der Mittagszeit bis in die Nacht hinein.

Aktivität und Ruheverhalten
Durchschnittlich ruhten insgesamt 22,6 % der Kanin-
chen, wobei sich 13,4  % auf dem Boden und 9,2  % 
dieser Kaninchen auf den Ebenen befanden. Im Hal-
tungsvergleich zeigte sich, dass mehr Tiere in der Kom-
bihaltung ruhten (Tab.  4). Auch in der ersten Mast-
woche ruhten in der Kombihaltung bereits deutlich 
mehr Tiere als in der Bodenhaltung (Tab. 3a), die sich 

ABBILDUNG 5: Tagesverlauf der Odds Ratio der Boden- und Ebenennutzung nach Haltungen getrennt. Werte 
größer 1 zeigen eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, Werte kleiner 1 eine verringerte Wahrscheinlichkeit Tiere in dem 
Funktionsbereich zu sehen. Der hellere Bereich kennzeichnet das 95,0%ige Unsicherheitsintervall. Die Chance, 
Kaninchen zu beobachten, ändert sich signifikant zu den Uhrzeiten, zu denen die 1 nicht im helleren Bereich liegt. 
(Abb: Paul Schmidt)

TABELLE 3A: Relative Häufigkeitsverteilung Scan-Sampling-
Auswertung; untersuchte Parameter mit zusammengefasster 
Tieranzahl und der Tieranzahl in Mastwoche 1 (Lebenstag 40) 
und Mastwoche 6 (Lebenstag 75) aller drei Durchgänge gemein-
sam
Verhaltens- 
parameter

Insgesamt Boden- 
freifläche

Ebenen- 
fläche

Mast- 
woche 1

Mast- 
woche 6

Ruhe 0,226 0,134 0,092 0,193 0,245

Boden 0,225 0,159 0,066 0,178 0,250

Kombi 0,226 0,108 0,119 0,208 0,240

Aktivität 0,119 0,064 0,055 0,108 0,134

Boden 0,106 0,064 0,041 0,094 0,116

Kombi 0,134 0,064 0,070 0,122 0,153

TABELLE 3B: Relative Häufigkeitsverteilung Behaviour-
Sampling-Auswertung; untersuchte Parameter mit zusammenge-
fasster Tieranzahl im Alter von 40, 54, 75 Tagen: Beschäftigung 
mit Heu, Presslingen und Holz im Haltungsvergleich insgesamt 
und nach den Durchgängen 1–3 getrennt
Verhaltens- 
parameter

Insge-
samt

Boden-
haltung

Kombi- 
haltung

Durch-
gang 1

Durch-
gang 2

Durch-
gang 3

Besch. Heu 0,091 0,126 0,057 – – –

Boden – – – 0,181 0,110 0,086

Kombi – – – 0,01 0,050 0,111

Besch. 
Pressling

0,090 0,058 0,121 – – –

Boden – – – 0,050 0,038 0,086

Kombi – – – 0,116 0,131 0,116

Besch. Holz 0,017 0,020 0,014 – – –

Boden – – – 0,012 0,009 0,039

Kombi – – – 0,006 0,030 0,008
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in der sechsten Mastwoche dann vergleichbar zeigten. 
Ebenso zeigte sich eine unterschiedliche Nutzung der 
Abteilräume um zu Ruhen. So ruhten in der Kombihal-
tung auf der Ebene und der Bodenfläche vergleichbar 
viele Tiere, wohingegen in der Bodenhaltung nur ein 
Drittel auf der Ebene ruhte und zwei Drittel auf der 
Bodenfläche. Die Ebene wurde somit in der Kombihal-
tung zum Ruhen bevorzugt und die Bodenfläche in 
der Bodenhaltung (Tab.  4). In der ersten Mastwoche 
ruhten 3,4  % mehr Tiere als Tiere, die aktiv waren. 
Mit zunehmendem Alter stieg die Anzahl ruhender 
Tiere (OR: 1,068, 95%-KI: [1,062–1,073]). Die Aktivität 
betrug durchschnittlich 11,9 % und zeigte kaum einen 
Unterschied zwischen den Haltungssystemen (Tab. 3a), 
wobei die Ebene im Vergleich zur Bodenhaltung in der 
Kombihaltung häufiger für Aktivität genutzt wurde 
(Tab. 4). Die Nutzung der Bodenfläche hingegen unter-
schied sich nicht. Beide Haltungen zeigten einen ähn-
lichen Tagesverlauf der Aktivität (Abb.  5). Die Wahr-
scheinlichkeit, ein aktives Tier zu sehen, nahm ähnlich 
dem Ruheverhalten mit jeder Mastwoche um 5,1 % zu 
(OR: 1,051, 95%-KI: [1,044–1,057]).

Den Tagesverlauf aktiver beziehungsweise ruhender 
Kaninchen zeigt Abbildung 7. Ruhen wie auch Aktivität 
zeigten einen biphasischen Verlauf, der in beiden Hal-
tungen fast identisch war. So zeigten sich die Tiere vor 
allem in den frühen Morgen- und frühen Abendstunden 
aktiv (05.00–07.00 Uhr und 17.00–20.00). Der Tiefpunkt 
der Aktivität war um 12.30 Uhr.

Solitäres Liegen
Liegen ohne Körperkontakt zu Artgenossen wurde zu 3 % 
beobachtet. Es gab keine signifikanten Haltungsunter-

ABBILDUNG 6: Tagesverlauf der Odds Ratio für solitäres Liegen im Haltungsvergleich. Werte über 
1 zeigen eine erhöhte Chance, Werte kleiner 1 eine verringerte Chance. Der hellere Bereich kennzeichnet 
das 95%ige Unsicherheitsintervall. (Abb: Paul Schmidt)

TABELLE 4: Wahrscheinlichkeiten der Tierbeobachtung (Odds 
Ratio [OR]) der Scan-Sampling-Auswertung altersabhängig wie 
auch haltungsabhängig für die Parameter aktive und ruhende 
Tiere, solitär liegend, fressend, trinkend
Verhaltens- 
parameter 

Effekt des Haltungssystems 
(Kombihaltung vs. Boden-
haltung)

Effekt der Mastwoche

OR (95% CI [ORll-Orul]) OR (95% CI [ORll-Orul])

Ruhend gesamt 1,037 (1,016–1,059) 1,068 (1,062–1,073)

Ebene 1,969 (1,908–2,032) 1,035 (1,027–1,042)

Boden 0,649 (0,632–0,666) 1,080 (1,073–1,087)

Aktiv – – 1,051 (1,044–1,057)

Ebene 1,721 (1,648–1,796) 1,027 (1,017–1,036)

Boden 1,005 (0,97–1,042) 1,067 (1,058–1,077)

Solitäres Liegen 1,012 (0,961–1,065) 1,076 (1,062–1,089)

Fressend 1,199 (1,16–1,239) 0,954 (0,947–0,961)

Trinkend 0,812 (0,757–0,871) 0,938 (0,923–0,953)

Beschäftigung
Heu 0,425 (0,303–0,579) 0,783 (0,683–0,89)

Pressling 0,558 (0,373–0,806)

Holz 2,545 (1,215–4,711)

schiede und im Mastverlauf zeigte sich ein positiver Effekt 
(Tab. 4). So stieg die Chance solitäres Liegen zu beobach-
ten jede Woche um 7,6 %. Auffallend war dabei allerdings 
der zweite Durchgang, der sich mit 4,4 % solitärem Lie-
gen in der Bodenhaltung und 3,7 % in der Kombihaltung 
überdurchschnittlich hoch zeigte. In Abbildung 6 ist der 
gegensätzliche Tagesverlauf der Odds Ratio für die Hal-
tungen dargestellt. So wurden solitär ruhende Kaninchen 
in der Bodenhaltung vorwiegend von 08.00–18.00  Uhr 
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beobachtet, wohingegen in diesem Zeitraum ein Tief in 
der Kombihaltung gezeigt wurde. Die Kombitiere ruhten 
vorwiegend nachts zwischen 20.00–05.00 Uhr solitär. Das 
Unsicherheitsintervall ist allerdings recht breit, sodass die 
Werte eine hohe Streuung aufwiesen.

Fress- und Trinkverhalten
Im Schnitt wurden 8,9 % der Tiere am Trog beobachtet. 
Im Mastverlauf sank die Zahl fressender Tiere (Mast-
woche 1: 9,4 %; Mastwoche 6: 7,6 %), wobei sich die-
ser Trend in der Kombihaltung deutlicher abzeichnete. 
Der negative Effekt der Mastwoche auf die Fressak-
tivität betrug OR: 0,954, 95%-KI: [0,947–0,961]. Die 
Chance ein fressendes Kaninchen zu sehen war in der 
Kombihaltung um 19,9  % erhöht. Allerdings befanden 
sich in der Bodenhaltung durchschnittlich 2,0  % der 
Tiere am Tränknippel und in der Kombihaltung 1,8  %. 
Auch die Berechnung der Odds Ratio bestätigte eine 
erniedrigte Chance in der Kombihaltung ein trinkendes 
Kaninchen zu sehen. Im Mastverlauf nahm die Zahl 
trinkender Kaninchen in beiden Haltungen stetig ab 
(Tab. 4). Der Tagesverlauf für Trinken zeigte nur geringe 
Schwankungen und ähnelte dem von Fressen mit einem 
leichten Tief um die Mittagszeit (Abb. 8).

Ergebnisse der Behaviour-Sampling-Auswertung
Agonistisches Verhalten
Während der Abendbeobachtungen zeigten die Kanin-
chen agonistisches Verhalten, wie Beißen und Fellrupfen 
deutlich häufiger. Heftige agonistische Verhaltensweisen 
höherer Intensität (+), wie Kämpfe und Aktionen, die 
auf mehr als zehn Tiere der Gruppe übergriffen (Grup-
penkarussell), kamen während der Morgen- wie auch 
Abendbeobachtungen gleichermaßen vor. Die relative 
Häufigkeit von agonistischem Verhalten betrug in der 
Bodenhaltung 0,4  % und in der Kombihaltung 0,7  % 
(0,5 % im Gesamtschnitt) der gezeigten Verhaltenswei-
sen und war somit sehr selten zu beobachten. Agonis-
tisches Verhalten höherer Intensität (+) wurde mit 0,1 % 
noch seltener notiert. Im Regressionsmodell wurde für 
beide Verhaltensweisen nur eine zeitliche Abhängigkeit 
geschätzt, sodass ein vermehrtes Auftreten nicht mit 
dem Haltungssystem zusammen zuhängen schien, son-
dern lediglich mit dem zunehmenden Alter der Tiere. 
Mit jeder Mastwoche stieg die Chance auf agonistisches 
Verhalten um 85  % (Tab.  6), agonistisches Verhalten  + 
um 61 %.

 Sicherungsverhalten
Im Regressionsmodell trat 
Sichern zu 10,3  % auf. Es war 
in der Kombihaltung 17,5  % 
häufiger als in der Bodenhaltung 
(OR: 1,175, 95%-KI: [1,025; 
1,34]). Es konnte kein Trend wäh-
rend des Mastverlaufs erkannt 
werden (Tab. 6). Eine Odds Ratio 
von OR: 0,97, 95%-KI: [0,92; 
1,014] schließt eine Signifikanz 
zwischen agonistischem Verhal-
ten und Sicherungsverhalten aus 
(Tab. 6).

ABBILDUNG 7: Tagesverlauf der Odds Ratio für Ruhe- und Aktivitätsverhalten im Haltungsvergleich. Werte 
größer 1 zeigen eine erhöhte Chance, Werte kleiner 1 eine verringerte Chance, Kaninchen in Ruhe oder Aktivität zu 
sehen. Der hellere Bereich kennzeichnet das 95,0%ige Unsicherheitsintervall. (Abb: Paul Schmidt)

TABELLE 5: Wahrscheinlichkeiten der Tierbeobachtung (Odds Ratio [OR]) der 
Scan-Sampling-Auswertung altersabhängig wie auch haltungsabhängig für die Para-
meter Raumnutzung der Bodenfreifläche und Ebene
Effekt der Ebenengröße

OR (95% CI [ORll-Orul]) OR (95% CI [ORll-Orul]) OR (95% CI [ORll-Orul])

  Ebene I vs. Ebene II Ebene III vs. Ebene I Ebene II vs. Ebene III

Bodenhaltung 0,532 (0,518–0,546) 0,879 (0,859–0,899) 1,654 (1,61-1,698)

Kombihaltung 0,804 (0,781–0,829) Kombihaltung entfällt Kombihaltung entfällt

Effekt des Haltungssystems (Kombihaltung vs. Bodenhaltung)
OR (95% CI [ORll-Orul]) OR (95% CI [ORll-Orul])

Bodennutzung 0,802 (0,788–0,817) Ebenennutzung 1,030 (1,007–1,054)
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Lokomotion und Spielverhalten
Hoppeln und Ortswechsel (Lokomotion) waren mit 
rund 16 % fast gleich häufig in der Kombi- und Boden-
haltung zu beobachten und traten vorwiegend wäh-
rend der Abendbeobachtung auf. Das raumgreifende 
Hoppeln und Springlaufen (Lokomotion +), wozu auch 
Bewegungsspiel gezählt wurde, trat in der Boden-
haltung zu 4,2  % und in der Kombihaltung nur zu 
1,8  % auf. Für den Effekt des Haltungssystems wird 
nur für Lokomotion  + eine geringere Chance in der 
Kombihaltung errechnet (Tab.  6). Lokomotion wurde 
dagegen nicht vom Haltungssystem beeinflusst (OR: 
0,938, 95%-KI: [0,841–1,043]). Im Mastverlauf nahm 
Lokomotion stetig ab (OR: 0,764, 
95%-KI: [0,701–0,831]), wobei 
Lokomotion +/Spiel während des 
Mastverlaufs im Regressionsmo-
dell keine Signifikanz zeigte (OR: 
0,864, 95%-KI: [0,692–1,058]). 
In der Bodenhaltung nahm die 
Lokomotion im Laufe der Mast 
im Vergleich zur Kombihaltung 
deutlicher ab. Für Lokomotion 
wie auch für Lokomotion + zeigte 
sich eine positive Korrelation mit 
agonistischem Verhalten (Tab. 6).

Beschäftigungsmaterial
Die drei unterschiedlichen Arten 
von Beschäftigungsmaterialien 
(Heu, Knabberholz und Knabber-
presslinge) wurden mithilfe des 
Behaviour-Sampling, sowie des 
Scan Samplings ausgewertet. Die 
Auswertung der Behaviour-Sam-
pling-Daten zeigten im Regressi-
onsmodell die geschätzten Wahr-

scheinlichkeiten ein Tier am Material zu beobachten. 
Sie zeigten, dass die Chance, sich beschäftigende Tiere 
in der Bodenhaltung zu sehen, am häufigsten an Heu 
bestand (12,3  %), gefolgt von Presslingen (5,2  %) und 
Holz (0,8  %). In der Kombihaltung hingegen waren 
Presslinge am beliebtesten (10,7  %), gefolgt von Heu 
(5,2 %) und Holz (0,6 %). Die Konfidenzintervalle über-
schnitten sich im Falle von Heu und Presslingen in bei-
den Haltungssystemen und somit war der Unterschied 
der Nutzungshäufigkeit bei diesen beiden Materialien 
nicht signifikant. Es bestand für den Vergleich von Holz 
mit den anderen beiden Materialien ein Unterschied 
in der Nutzung. Es wurde insgesamt eine relative Nut-

ABBILDUNG 8: Tagesverlauf der Odds Ratio für Fressen und Trinken im Haltungsvergleich. Werte größer 1 
kennzeichnen eine erhöhte Chance, Werte kleiner 1 eine verringerte Chance, Kaninchen fressend oder trinkend zu 
sehen. Der hellere Bereich zeigt das 95,0%ige Unsicherheitsintervall. (Abb: Paul Schmidt)

TABELLE 6: Wahrscheinlichkeiten der Tierbeobachtung (Odds Ratio [OR]) der 
Behaviour-Sampling-Auswertung altersabhängig wie auch haltungsabhängig für die 
Parameter agonistisches Verhalten zweier Intensitäten (agon. Verh.: Beißen, Verfolgen 
etc. und agon. Verh. +: Gruppenkarussell mit mehr als 10 Tieren, schwere Kämpfe), 
Aufreiten, Sicherungsverhalten, Lokomotion zweier Intensitäten (Lokomotion: Hoppeln 
und Lokomotion +: Bewegungsspiel) und Beschäftigen mit Heu, Presslingen und Holz
Verhaltensparameter Effekt des Haltungssy-

stems (Kombihaltung vs. 
Bodenhaltung)

Effekt der Mastwoche Effekt agonistisches  
Verhalten

OR (95% CI  
[ORll-Orul])

OR (95% CI  
[ORll-Orul])

OR (95% CI  
[ORll-Orul])

Agon. Verh. 1,684 (0,943–2,826) 1,845 (1,461–2,354) – –

Agon. Verh. + 1,806 (0,567–4,56) 1,609 (1,101–2,402) – –

Aufreiten 0,565 (0,337–0,881) 1,963 (1,323–3,002) 1,177 (1,07–1,284)

Sicherungsverhalten 1,175 (1,025–1,34) 0,985 (0,878–1,1) 0,967 (0,92–1,014)

Lokomotion 0,938 (0,841–1,043) 0,764 (0,701–0,831) 1,376 (1,272–1,485)

Lokomotion + 0,343 (0,265–0,433) 0,862 (0,692–1,058) 1,263 (1,086–1,446)

Beschäftigung
Heu 0,385 (0,332–0,442) 0,962 (0,82–1,125) 1,043 (0,94–1,154)

Pressling 2,174 (1,878–2,501) 0,995 (0,848–1,161) 1,051 (0,876–1,251)

Holz 0,676 (0,493–0,904) 1,337 (1,123–1,579) 1,388 (1,277–1,505)
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zungshäufigkeit von Heu mit 9,1 %, Presslinge mit 9,0 % 
und Holzstangen mit 1,7  % festgestellt. Der Vergleich 
relativer Nutzung zwischen beiden Haltungen wird in 
Tabelle  3 dargestellt. Die Chance, ein Kaninchen am 
Heu zu sehen, war in der Kombihaltung im Vergleich zur 
Bodenhaltung verringert. Dies galt auch für Holz (Tab. 6). 
Die Nutzung von Presslingen war in der Kombihaltung 
gegenüber der Bodenhaltung signifikant erhöht (OR: 
2,174, 95%-KI: [1,878–2,501]). Ein Effekt durch das Alter 
konnte nur für die Holznutzung festgestellt werden, so 
wird Holz mit jeder Woche häufiger genutzt (Tab. 6). In 
Durchgang 3 wurden die Strohpresslinge durch Luzern-
eheupresslinge ersetzt und in der Kombihaltung verbes-
serte Heuraufen angebracht. Es zeigte sich dadurch eine 
doppelt so hohe Nutzung von Luzernepresslingen in der 
Bodenhaltung und eine erniedrigte Nutzung von Heu 
und Holz in Durchgang 3 (Tab. 3). So beschäftigten sich 
die Tiere in Durchgang 3 zu 8,6 % in der Bodenhaltung 
und zu 11,6  % in der Kombihaltung mit Presslingen 
(Durchgang 1: 5,0 % B./11,6 % K.; Durchgang 2: 3,8 % 
B./13,1  % K.). Die Nutzungsunterschiede in der Kom-
bihaltung fielen deutlich geringer aus und nahmen bei 
Heu sogar zu (Durchgang 1: 0,96 K./18,1 % B; Durch-
gang 3: 11,1 K./8,6 % B.). Mithilfe der Scan-Sampling-
Auswertung konnte ein Tagesprofil über 24 Stunden für 
die Nutzung der drei Beschäftigungsmaterialien erstellt 
werden (Abb. 9). Dieses ähnelte sich für alle drei Mate-
rialien mit einem Höhepunkt zwischen 04.00–08.00 Uhr 
und 16.00–20.00  Uhr. Vor allem in der Bodenhaltung 
zeigte sich ein biphasischer Verlauf ähnlich dem Aktivi-
tätsverlauf (Abb. 7). In der Kombihaltung war die Kurve 
auffallend unsicherer mit mehreren Schwankungen und 
die Presslingnutzung erfuhr einen starken Anstieg ab 
08.00 Uhr und einen sehr geringen zweiten Anstieg in 
der Dämmerungsphase.

Auffälliges Verhalten
Es konnten lediglich Gruppenkarusselle (Agonistisches 
Verhalten +) im Behaviour-Sampling als auffälliges Ver-
halten ausgewertet werden, da andere auffällige Verhal-
ten wie Fellrupfen, Scharren an inadäquaten Objekten 
bzw. Stereotypien nicht beobachtet wurden. Gruppen-
karusselle stellen ein Knäuel von mehreren Kaninchen 
dar, die erregt übereinander steigen (Bigler 1993). Der 
Beginn ist meist eine agonistische oder sexuelle Ausei-
nandersetzung zweier Kaninchen und diese weitet sich 
auf mehr als zehn Tiere im Abteil aus. Es konnte kein 
Abteil als besonders auffallend gewertet werden, denn 
je häufiger Gruppenkarusselle stattfanden, desto kürzer 
waren sie auch. Die Häufigkeit schwankte zwischen ein- 
bis fünfmal pro Abteil pro Durchgang und sie dauerten 
zwischen 74–170 Sekunden. Im Mastverlauf traten mehr 
als 65 % in der letzten Mastwoche auf (Alter: 65 Lebens-
tage) wobei aber die durchschnittliche Dauer abnahm.

Ergebnisse des Liegeverhaltens
Zu unterscheiden waren die komplett ausgestreckte 
Seitenlage (13,8 % rel. Häufigkeit) und die Bauchlage 
mit nach hinten gestreckten Hinterbeinen (10,3 % rel. 
Häufigkeit), wie in Abbildung  4 zu sehen. Die Odds 
Ratio zeigte ebenfalls, dass die Chance ein Kaninchen 
in Bauchlage zu beobachten verringert war im Ver-
gleich zur Seitenlage (OR: 0,7, 95%-KI: [0,65; 0,75]). 
Außerdem wurden in der Bodenhaltung signifikant 
weniger Tiere liegend beobachtet (OR: 0,56, 95%-KI: 
[0,52; 0,61]).

Auch die Liegedauer, in der die Kaninchen in der Posi-
tion verblieben, unterschied sich. So ruhten die Kanin-
chen im Schnitt 64 s und länger in der Seitenlage als in 
der Bauchlage. Jedoch wird der Effekt der Liegedauer 
nicht durch das Haltungssystem beeinflusst (OR: 0,92, 

ABBILDUNG 9: Tagesverlauf der Odds Ratio für die Beschäftigung mit Heu, Holz und Presslingen im Haltungs-
vergleich. Werte größer 1 kennzeichnen eine erhöhte Chance, Werte kleiner 1 eine verringerte Chance, Kaninchen an 
den verschiedenen Materialien zu sehen. Die Werte aller Durchgänge und Auswertungstage wurden für die Berech-
nung der Odds Ratio genutzt. (Abb: Paul Schmidt)
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95%-KI: [0,84; 1,01]). Insgesamt wurden die Liegepo-
sitionen zu 31,0 % durch das Kaninchen selbst, knapp 
die Hälfte (48,9 %) durch ein anderes Kaninchen und zu 
20,0 % durch das vorgegebene Zeitfenster beendet. Die 
Unterbrechung der Bauchlage durch das Tier selbst war 
in der Kombihaltung häufiger zu beobachten als die der 
Seitenlage. Dieser Unterschied konnte in der Bodenhal-
tung nicht beobachtet werden.

Diskussion

Die beiden untersuchten Kaninchenhaltungssysteme 
wurden ausgewählt, da beide Systeme in der kon-
ventionellen Kaninchenmast eingesetzt werden. Das 
Meneghin-Kombisystem ist frei verkäuflich, die Boden-
haltung eine Spezialanfertigung für den Landwirt.

Raumnutzung
In beiden Systemen wurde die Bodenfreifläche häufiger 
genutzt als die erhöhten Ebenen. Bei der Nutzungshäu-
figkeit der Bodenfreifläche zeigte sich, dass Kaninchen 
in der Bodenhaltung den Boden häufiger nutzten als 
Tiere in der Kombihaltung, obwohl die Bodenfläche als 
Quadrat in der Bodenhaltung mehr freie Fläche ohne 
Rückzug beinhaltete, als das eher langgezogene Kom-
biabteil. Laut Buijs et al. (2011b) halten sich Kaninchen 
lieber in Wandnähe auf, um bei einem eventuellen 
Angriff von einer Seite geschützt zu sein. Die zentralen 
Abteilbereiche wurden erst attraktiver, indem ein Holz-
tunnel in die Mitte gestellt wurde. Eine mögliche Erklä-
rung wäre auch, dass insgesamt in der Kombihaltung 
(55,3 %) etwas weniger Tiere sichtbar waren als in der 
Bodenhaltung (60,4 %) und die Ebenen häufiger genutzt 
wurden. Ebenso könnten die durchgehenden Ebenen 
der Kombihaltung die Sicht auf die Tiere erschwert 
haben. Die erhöhten Ebenen wurden vermehrt in der 
Kombihaltung genutzt, allerdings befanden sich im 
Schnitt nur 20  % der Tiere auf den Ebenen, wohinge-
gen bei Wagner und Hoy (2009) sich durchschnittlich 
43,9 % der Tiere auf erhöhten Ebenen aufhielten. Dies 
nahm allerdings im Mastverlauf stetig von rund 90  % 
auf weniger als 50 % ab, weil zu Mastende auch nicht 
mehr alle Tiere auf die Ebenen passten (Wagner und 
Hoy 2009). Auch bei Toplak (2009) befanden sich über 
den Beobachtungszeitraum hinweg 37,5 % der Tiere auf 
den erhöhten Ebenen. Ebenso beobachteten Lang und 
Hoy (2011), dass sich bis zu 70 % aller Kaninchen vor-
wiegend in der Nacht auf erhöhten Ebenen aufhielten 
(375  cm²/Tier). Aufgrund der geringen Prozentzahl der 
Kaninchen in der vorliegenden Arbeit auf den Ebenen 
kann diskutiert werden, ob die erhöhte Ebenenfläche 
von 18.662  cm² in der Kombihaltung (358,9  cm²/Tier) 
und 18.150 cm² in der Bodenhaltung (324,1 cm²/Tier) zu 
klein war. Gesetzliche Vorgaben geben sogar lediglich 
300  cm²/Tier vor. Die Ebene wurde vorwiegend nachts 
zum Ruhen und während der Aktivitätsphasen in der 
Dämmerung für Lokomotion und Rennspiele genutzt. 
In der Arbeit von Lang und Hoy (2011) konnte eben-
falls ein Nutzungstief zwischen 08.00–12:00 Uhr ausge-
macht werden. Auch in der Untersuchung von Wagner 
und Hoy (2009) ähnelte die Nutzung der Ebene über 
den Tagesverlauf der im vorliegenden Projekt gezeigten 
Kurve. Die von Wagner und Hoy (2009) gemachte Beo-
bachtung, dass die Ebenen während des Tages vor allem 
als Unterschlupf genutzt wurden, konnte in der vorlie-

genden Untersuchung bestätigt werden. Auch Toplak 
(2009) zeigte, dass die Nutzung der Ebene vor allem 
nachts stattfand und schlussfolgerte daraus, dass sie 
eine wichtige Erweiterung der Nutzfläche ist. Die um 
3 % erhöhte Nutzung der großen langen Ebene in der 
Kombihaltung und Bevorzugung der großen Ebene  2 
in der Bodenhaltung belegt, dass Kaninchen eine mög-
lichst große zusammenhängende Ebene lieber nutzten. 
Es konnte sich eine größere Gruppe von Tieren anei-
nander und aufeinander liegend darauf befinden. Die 
Ergebnisse von Toplak (2009), der zwei Ebenen mit einer 
Größe von 40  x  80  cm mit einer Nutzungshäufigkeit 
von 37,5 % verwendete, wohingegen Wagner und Hoy 
(2009) eine Ebene von 100  x  60  cm anboten und eine 
Nutzung von 43,9 % beobachteten, weisen ebenfalls auf 
die bessere Akzeptanz einer größeren Einzelebene hin.

Verhaltensparameter im Tagesverlauf
Aktive Tiere wurden insgesamt häufiger in der Kom-
bihaltung gefunden. Auf der Bodenfläche waren ver-
gleichbar viele Tiere in beiden Haltungen, auf den Ebe-
nen waren jedoch deutlich mehr Tiere aktiv in der Kom-
bihaltung. So schien sich die durchgehende Ebene in der 
Kombihaltung deutlich besser für Aktivität zu eignen. Im 
Gegensatz zu Wildkaninchen mit recht festen Phasen 
von Aktivität in der Nacht und Ruhe am Tag, konnte 
Kraft (1978) zwar einen häufigen raschen Phasenwech-
sel bei Hauskaninchen beobachten, jedoch zeigten sich 
aktive Verhaltensweisen bei Kaninchen in einer semi-
natürlichen Haltung bei Selzer et al. (2001) ebenso 
vor allem in den Dämmerungs- und Nachtstunden. So 
zeigten die Kaninchen der vorliegenden Untersuchung 
einen der seminatürlichen Haltung ähnlichen Tages-
rhythmus. Dies deutet darauf hin, dass beide Haltungen 
einen für das Kaninchen typischen Wechsel von Aktiv- 
und Ruhephasen zuließen. Im Haltungsvergleich zeigten 
sich signifikant mehr Tiere aktiv auf der Kombiebene als 
auf der Ebene der Bodenhaltung. Ein weiteres Argument 
für eine große durchgehende Ebene.

Als ruhend wurden nur Kaninchen gezählt, die sich 
in einer Sitz- oder Liegeposition ohne weitere Aktion 
befanden. So war es möglich, dass mit zunehmendem 
Alter Ruhe sowie auch Aktivität zunehmen konnte, da 
beide Kriterien nicht genau gegensätzlich zu handhaben 
waren. Buijs et al. (2011a) vermuteten, dass durch den 
Eintritt der Geschlechtsreife mehr soziale Interaktion 
und Auftrieb der Tiere untereinander stattfand. Ältere 
Kaninchen zeigten sich weniger aktiv als jüngere in 
einer Untersuchung von Jordan et al. (2005), bei der die 
einzeln gehaltenen Kaninchen im Alter von rund 6 und 
14 Wochen beobachtet wurden. Zum selben Ergebnis 
kommen auch Gunn und Morton (1995) und Morisse 
und Maurice (1997). So kann es eine Erklärung sein, 
dass die Kaninchen in der vorliegenden Untersuchung 
immer mehr soziale Interaktion zeigten und somit die 
Aktivität im Laufe der Mast zunahm. Der Tiefpunkt im 
Tagesverlauf für Ruhen lag am früheren Morgen gegen 
09.00  Uhr, zu welcher Zeit auch die Beschäftigungs-
materialien aufgefüllt wurden und Tierkontrollen durch 
das Personal stattfanden. So dürfte die morgendliche 
Unruhe eher dem Stallmanagement geschuldet sein. 
Zunehmende Ruhephasen zeigten, dass die Tiere auch 
wirklich mehr schliefen oder ganz entspannt ruhten. Ins-
gesamt ruhten in der vorliegenden Untersuchung mehr 
Kaninchen auf der Bodenfreifläche als auf den Ebenen 
während der gesamten Mast. Dies mag eine räumliche 
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Nähe zum „Bau“ vermitteln. Im Vergleich der Haltungs-
systeme zeigte sich, dass in der Kombihaltung mehr 
Tiere ruhten als in der Bodenhaltung. Das vermehrte 
Ruhen in der Kombihaltung könnte zeigen, dass die 
Tiere ein höheres Sicherheitsgefühl in der Kombihaltung 
besaßen und die Gruppenstruktur, wie auch die erhöhte 
Position der Kombikäfige im Stall (Kombisystem 50 cm 
höher installiert als die Bodenabteile), es dem Einzeltier 
häufiger erlaubte, entspannt zu Ruhen. In der Kom-
bihaltung ruhten die Tiere zur Hälfte auf dem Boden und 
zur Hälfte auf der Ebene. In der Bodenhaltung hingegen 
ruhten nur circa ein Drittel auf der Ebene und mehr als 
zwei Drittel auf der Bodenfläche. Dies könnte abermals 
mit dem Aufbau der Ebenen zusammenhängen. Die 
einzelne lange Ebene in der Kombihaltung vermittelt ein 
Sicherheitsgefühl, da sich häufig mehr Kaninchen darauf 
befanden als bei drei einzelnen Ebenen in der Bodenhal-
tung, bei denen die kleineren häufig nicht besetzt waren. 
Allerdings ruhten die Kaninchen auch gerne auf der 
gesamten Bodenfreifläche weit verstreut, wohingegen in 
der Kombihaltung die schmale Bodenfreifläche vorwie-
gend als Durchgangsweg zu den Fressplätzen verwendet 
wurde. Nach Toplak (2009) wurden erhöhte Ebenen 
ebenfalls vorwiegend zum Ruhen genutzt aber auch für 
intensive Bewegungen. Auffallend war daher, dass nicht 
nur zum Ruhen die Ebene in der Kombihaltung häu-
figer genutzt wurde, sondern Kaninchen ebenso aktive 
Verhaltensweisen auf der Kombiebene häufiger zeigten 
als auf den kleineren Ebenen in der Bodenhaltung. Mehr 
Aktivität wird oft gleichgesetzt mit erhöhtem Wohlbe-
finden (Szendro und Luzi 2006). Aktives Verhalten auf 
der Bodenfläche war nicht durch das Haltungssystem 
beeinflusst, wohingegen ruhende Kaninchen auf der 
Bodenfläche häufiger in der Bodenhaltung gesehen wur-
den. Somit schien sich die langgezogene Bodenfreifläche 
der Kombiabteile nicht gut zum Ruhen zu eignen.

Im Tagesverlauf zeigte sich für Fressen ebenfalls, dass 
in beiden Haltungen die Tiere am häufigsten in der 
Dämmerung und nachts immer wieder fraßen und mor-
gens zwischen 08.00–12.00  Uhr am wenigsten. Wild-
kaninchen weideten vorwiegend in der Morgen- und 
Abenddämmerung (Grzimek und Angermann 1972, 
Thompson und Worden 1956). Dies entspricht auch der 
Beobachtung von Wildkaninchen durch Kraft (1978). Je 
höher der Anteil an energiereichem pelletierten Fut-
ter in der konventionellen Haltung war, desto kürzer 
fraßen die Kaninchen, da eine schnellere Sättigung ein-
trat (Wagner und Hoy 2009). Die Kaninchen fraßen 
allerdings in der Kombihaltung häufiger. So könnte die 
Gestaltung der Tröge hier effektiver sein. In der Boden-
haltung waren nur zwei große Rundtröge in der Abteil-
mitte, die subjektiv betrachtet seltener und dann von 
sehr vielen Tieren gleichzeitig aufgesucht wurden. In der 
Kombihaltung wurden acht halbrunde Tröge gleichmä-
ßiger von meist nur wenigen Tieren gleichzeitig genutzt. 
Es zeigte sich auch ein Unterschied zwischen den beiden 
Haltungen im Trinkverhalten. So wurden Kaninchen in 
der Kombihaltung seltener trinkend beobachtet. Eine 
mögliche Erklärung könnte sein, dass durch die höhere 
Anzahl an Tränknippeln Tiere häufiger auch außerhalb 
der Beobachtungszeit und ungestörter trinken konnten 
als in der Bodenhaltung und somit schneller gesättigt 
waren. Gerade in der Bodenhaltung waren die drei 
Tränkenippel häufig von mehreren Kaninchen besetzt, 
wohingegen in der Kombihaltung meist einzelne oder 
nur zwei Tiere zu sehen waren. Der Tagesverlauf für 

Trinken war allerdings in beiden Haltungen vergleichbar 
konstant über den ganzen Tag. So stellten auch Jordan 
et al. (2005) fest, dass mit zunehmendem Alter das 
Trinkverhalten ohne viele Schwankungen über den Tag 
hinweg stattfand.

Das Auftreten von Sicherungsverhalten wurde wäh-
rend des Mastverlaufs nicht beeinflusst, aber dennoch 
häufiger in der Kombihaltung gesehen. Jedoch zeigte 
sich ein leicht negativer Zusammenhang zu agonis-
tischem Verhalten. Windschnurer et al. (2012) hinge-
gen erkannten einen positiven Zusammenhang zwi-
schen agonistischem Verhalten und Sicherungsverhal-
ten. Weiterhin wird angenommen, dass mit steigender 
Gruppengröße die Furchtsamkeit abnehmen kann, weil 
mehr Tiere vorhanden sind, um potentielle Gefahren zu 
erkennen. Chu et al. (2004) vermuteten eine günstigere 
soziale Struktur in Paarhaltung anstelle von Einzelhal-
tung, die mehr Ruhen zulässt, da das Einzeltier nicht 
ständig die Umgebung sichern musste. Windschnurer 
et al. (2012) fanden jedoch keinen Zusammenhang zwi-
schen Sicherungsverhalten und unterschiedlicher Grup-
pengröße. Die Kombigruppe war mit 52 anstatt 56 Tieren 
wie in der Bodenhaltung auch nur unwesentlich kleiner. 
Die erhöhte Position der Kombiabteile schien demnach 
auch keinen positiven Einfluss auf das Sicherheitsgefühl 
gehabt zu haben. Jedoch war der Kombistall insgesamt 
wesentlich größer und beherbergte deutlich mehr Tiere 
(rund 2500 Tiere) als das Stallgebäude 2 der Bodenhal-
tung (rund 1800 Tiere). Somit könnte mehr Unruhe zu 
vermehrtem Sichern geführt haben. Der unübersicht-
liche, größere Kombistall mit Gittern zu allen Seiten 
hin, die Blickkontakt zu den vielen anderen Abteilen 
zuließen, schien zu vermehrter Furchtsamkeit zu führen. 
Die Bodenabteile verhinderten dagegen durch eine feste 
Wandabtrennung einen Kontakt der Tiere zu den Tieren 
in den Nachbarabteilen. So entstand hier eine abge-
schlossene Gruppe von 56 Tieren.

Verhaltensparameter im Mastverlauf
In der vorliegenden Arbeit wurden die Kaninchen im 
Alter von sechs, acht und elf Wochen beobachtet. Das 
Alter der Tiere beeinflusste die Aktivität der Tiere positiv. 
Ältere Kaninchen zeigten sich im Gegensatz zu dieser 
Untersuchung bei Jordan et al. (2005) weniger aktiv 
als jüngere. Dort wurden allerdings einzeln gehaltenen 
Kaninchen im Alter von rund sechs und 14 Wochen 
beobachtet. Zum selben Ergebnis kamen auch Gunn 
und Morton (1995) sowie Morisse und Maurice (1997). 
Zu „aktiv“ zählte in unserer Untersuchung jedoch jegli-
che Lokomotion, Körperpflege, Nagen, Fressen, Trinken, 
Beschäftigen mit Beschäftigungsmaterialien wie auch 
Aufreiten, Sichern und aggressive Verhaltensweisen, 
sowie Interaktionen zwischen den Tieren. Daher ist es 
möglich, dass mit zunehmendem Alter Aktionen wie 
Lokomotion und Fressen zwar abnahmen, aber Interak-
tion miteinander, wie aggressive Verhaltensweisen und 
Aufreiten zunahmen und daher im Mastverlauf ein 
zunehmender Trend auf der Boden- wie auch Ebenen-
fläche zu sehen war. Woodrow (2014) vermutete ebenso, 
dass durch den Eintritt der Geschlechtsreife mehr sozi-
ale Interaktion zwischen den Tieren stattfand.

Der Anteil ruhender Tiere insgesamt, auf der Ebenen- 
und der Bodenfläche, stieg ebenso mit jeder Mastwoche. 
Unabhängig vom Alter der Tiere waren auch dauerhaft 
mehr Tiere ruhend als aktiv. Wagner und Hoy (2009) 
beobachteten ebenfalls eine Zunahme des Ruhens im 
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Mastverlauf bei einer Gruppe von acht bis 22  Tieren 
(siehe auch Jordan et al. 2005). Im Laufe der Mast fiel 
zwischen den Haltungen ein Unterschied auf. So zeigte 
sich noch in der ersten Mastwoche ein Unterschied von 
3  % mehr ruhender Jungtiere in der Kombihaltung. In 
der sechsten Mastwoche gab es keinen Unterschied 
mehr zur Bodenhaltung. Eine mögliche Erklärung für die 
schon zu Beginn der Mast mehr ruhenden Kaninchen 
kann der fehlende Umstallungsstress sein. Jungtiere in 
der Bodenhaltung wurden drei Tage vor der Verhaltens-
beobachtung in die neue Umgebung eingestallt, wohin-
gegen Tiere in der Kombihaltung sich zwar in einer 
neuen großen Gruppe befanden, aber im vertrauten 
Abteil der Aufzucht verblieben.

Es bestand auch eine Altersabhängigkeit für die Fress- 
und Trinkaktivität. Kaninchen fraßen während der Mast 
zunehmend seltener. Diese Abnahme während der Mast 
war in der Kombihaltung deutlicher als in der Boden-
haltung. Wagner und Hoy (2009) beobachteten ebenfalls 
einen Rückgang der Fressaktivität von im Mittel 26,5 % 
am Mastanfang zu 10,8 % der Tiere am Mastende. Jor-
dan et al. (2005) verglichen sechs und 14  Wochen alte 
Kaninchen in Einzelkäfigen und fanden heraus, dass 
mit zunehmendem Alter die Häufigkeit des Trinkens 
zunahm, unabhängig von Einzel- oder Paarhaltung. 
Unabhängig von der Haltungsform nimmt Trinken mit 
zunehmendem Alter zu und die Fresshäufigkeit ab und 
im Haltungsvergleich wird in der Bodenhaltung häufiger 
getrunken und in der Kombihaltung häufiger gefressen.

Liegeverhalten
Solitäres Liegen
In beiden Haltungen trat solitäres Liegen nicht unter-
schiedlich auf, jedoch unterschied sich der Zeitpunkt 
am Tag erheblich. Vor allem ab 08.00  Uhr morgens bis 
zum Höhepunkt um 13.00  Uhr konnte solitäres Lie-
gen in der Bodenhaltung passend zur Ruhephase beo-
bachtet werden. In der Kombihaltung zeigte sich diese 
Kurve fast gegensätzlich mit zwei Hochpunkten zu den 
Dämmerungszeiten (Abb.  6). Eine mögliche Erklärung 
könnte sein, dass gerade in der Ruhephase über die 
Mittagszeit nicht genügend verfügbarer Raum zum soli-
tären Ruhen in der Kombihaltung bestand. Ein großer 
Teil der Kombibodenfläche fiel aufgrund des Charakters 
als Durchgangsweg weg, um länger entspannt einzeln 
zu ruhen. So schien das solitäre Ruhen für die Tiere 
wichtig zu sein aber eher durch äußere Gegebenheiten 
(wie ausreichend Platz und Ruhe) als durch die Tages-
zeit beeinflusst. Eine andere Erklärung wäre, dass die 
Kaninchen für die Kamera weniger sichtbar waren, da 
sie unter den Ebenen ruhten. Aber auch mit zuneh-
mendem Alter und wachsender Körpergröße, nahm der 
verfügbare Raum ab. So sollte mit der Erfassung all 
jener Kaninchen, die ohne Körperkontakt ruhten, auch 
geklärt werden, ob dies zum Mastende hin bei einer 
Besatzdichte von 12,7  Tiere/m² (Kombihaltung) bzw. 
12,1  Tiere/m² (Bodenhaltung) überhaupt noch möglich 
war. Hoy et al. (2004) beschrieben, dass seminatürlich 
gehaltene Hauskaninchen den Körperkontakt mit einem 
Artgenossen bei 34  % des aufgezeichneten Verhaltens 
tolerierten oder suchten, wobei dies häufig während 
der Nahrungsaufnahme an der engen Futterstelle war. 
Hoy et al. (2004) beobachteten Wildkaninchen, die vor 
allem während der Ruhephase Körperkontakt suchten 
und tolerierten. Während des Mastverlaufs in der vor-
liegenden Untersuchung wurde ein Zuwachs an solitär 

liegenden Tieren festgestellt. Es gab bis zum Mastende 
in der Boden- wie auch in der Kombihaltung durchaus 
noch genügend Platz ohne Körperkontakt zu liegen. Im 
zweiten Durchgang, der während Juni und Juli gemä-
stet wurde, war die Anzahl solitär ruhender Kaninchen 
größer. Dies kann auf höhere Außen- und Stalltempera-
turen zurückzuführen sein.

Bauch- und Seitenlage
In der vorliegenden Untersuchung wurde die komplette 
Seitenlage häufiger gezeigt als die Bauchlage mit nach 
hinten gestreckten Hinterbeinen. Insgesamt wurden 
in der Bodenhaltung jedoch weniger Kaninchen lie-
gend gesehen. Dies untermauert auch das Ergebnis der 
Ruheauswertung. So war die Chance auf ein ruhendes 
Kaninchen in der Kombihaltung größer als in der Boden-
haltung. Es liegt die Annahme nahe, dass die Bauchlage 
mit nach hinten gestreckten Beinen ungewöhnlicher für 
Kaninchen ist als die Seitenlage. Dies zeigte sich auch 
daran, dass die Tiere die Bauchlage häufiger von selbst 
beendeten als durch ein anderes Kaninchen. Nur in völ-
liger Entspannung zeigen Hauskaninchen eine Seiten-
lage oder Bauchseitenlage mit entweder eingezogenen 
oder ausgestreckten Hinterbeinen (Drescher 1998). Dies 
könnte damit zusammenhängen, dass seitliches Liegen 
das Tier verwundbarer gegenüber Artgenossen macht, 
die den Liegenden treten oder beknabbern könnten 
(Buijs 2011a). Ebenso zeigte die vorliegende Unter-
suchung eine haltungsunabhängige geringere Liege-
dauer der Bauchlage, dass diese Position den Kaninchen 
unvorteilhafter zu sein schien. Seitliches Liegen braucht 
auch im Vergleich zu sternalem Liegen mehr Platz (Buijs 
2011a). Da in der vorliegenden Untersuchung allerdings 
nicht die kauernde Bauchlage untersucht wurde, son-
dern zusätzlich nach hinten gestreckte Beine gezeigt 
werden mussten, könnten die Tiere trotzdem verwund-
barer sein als in Seitenlage.

Knapp die Hälfte aller ausgewerteten Liegephasen 
wurde durch ein anderes Kaninchen beendet und nur 
rund ein Drittel durch das Kaninchen selbst. So wurden 
beide Liegepositionen in der hier untersuchten Besatz-
dichte durch andere Tiere beeinflusst und konnten meist 
nicht nach dem freien Willen der Tiere bis zu Ende 
ausgeübt werden. So stellt die Beurteilung seltener und 
nur in Entspannung ausgeführter Liegepositionen ein 
wichtiges Kriterium zur Beurteilung der Besatzdichte 
dar. Beide Systeme waren demzufolge sehr dicht besetzt.

Agonistisches Verhalten
Das Haltungssystem und die Fressaktivität hatten keinen 
signifikanten Einfluss auf agonistisches Verhalten und 
agonistisches Verhalten +. Auch Woodrow (2014) stellte 
fest, dass zwischen der fünften und 13. Lebenswoche die 
Aggressionen deutlich zunahmen und somit wie in der 
vorliegenden Arbeit eine Altersabhängigkeit bestand. 
Dieses Verhalten konnte auch in Bigler und Oester 
(1996) zwischen einem Alter vom 75. zum 84. Lebenstag 
beobachtet werden. Ebenso stieg in der Untersuchung 
von Reiter (1995) die Häufigkeit von aggressivem Verhal-
ten von 0,5 % in der fünften Lebenswoche auf 2 % in der 
13. Woche. Auch in unserer Untersuchung wurde agonis-
tisches Verhalten sehr selten und vorwiegend im letzten 
Drittel der Mast beobachtet. Noch seltener wurde agonis-
tisches Verhalten + beobachtet. Kurze Jagd- und Beißse-
quenzen mit schnellem Rückzug des Unterlegenen unter 
oder auf die Ebene wurden am häufigsten beobachtet. 
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Selten kam es zur Ausbreitung auf mehrere Tiere und 
zu Gruppenkarussellen. Auch Wagner und Hoy (2009) 
sahen aggressive Auseinandersetzungen erst gegen Ende 
der Mast und konnten daher keine Aussage über den 
Einfluss von Beschäftigungsmaterial auf die Aggressivität 
im gesamten Mastverlauf treffen, da in über 90  % der 
Mastdauer keine Aggressionen auftraten. Am Anfang wie 
auch gegen Mitte der Mast traten keine Aggressionen 
auf, obwohl genauso Beschäftigungsmaterial vorhanden 
war. Auch laut Sambraus und Steiger (1997) verlaufen 
agonistische Auseinandersetzungen ohne schwere Ver-
letzungen, wenn sich subdominante Kaninchen zurück-
ziehen können. So zeigt geringe Häufigkeit aggressiver 
Auseinandersetzungen und Verletzungen, dass in beiden 
Haltungen die Rückzugsmöglichkeit und das Flächen-/
Gruppengröße-Verhältnis gut zu passen schien, wobei 
auch das recht frühe Schlachtalter von 77  Lebenstagen 
dem entgegen kam.

Lokomotion
Die Häufigkeit von Lokomotion, die aus mindestens 
drei Hoppel- oder Springhoppelsprüngen bestand, 
unterschied sich nicht zwischen Boden- und Kombihal-
tung. Je älter die Tiere wurden, desto seltener konnte 
Lokomotion beobachtet werden. Dies stimmt auch mit 
der beobachteten Zunahme von „Ruhen“ überein. So 
zeigten Kaninchen meist Hoppeln, wobei gerade in der 
Kombihaltung die Laufwege recht kurz waren, sodass 
meist durch nur einen Sprung von der Ebene oder unter 
der Ebene hervor Futtertröge oder Tränken erreichbar 
waren. Da sich die Besatzdichte und auch die Abteil-
größe nicht wesentlich unterschieden, konnte hiermit 
gezeigt werden, dass die unterschiedliche Abteilformen 
(Kombihaltung langezogen rechteckig, Bodenhaltung 
quadratisch) keinen Einfluss auf die Lokomotion hatte. 
Woodrow (2014) stellte ebenfalls in ihrer Untersuchung 
mit Gruppen von 24 Tieren fest, dass Kaninchen mit 
zunehmendem Alter vermehrt langsame Lokomotion 
(Hoppeln) zeigten.

Ausgedehnte Bewegungen, die aus Pirouetten, Haken 
oder einer schnellen Bewegungsabfolge bestanden 
(Lokomotion +), wurde wie auch von Woodrow (2014) 
wesentlich seltener beobachtet als einfache Lokomotion. 
Für diese raumgreifenden Bewegungen eignete sich in 
unserer Untersuchung die Bodenhaltung mehr als die 
Kombihaltung. Da in der Kombihaltung die Tiefe des 
Abteils lediglich 105 cm betrug, waren vor allem schnelle 
Bewegungen in der Länge des Abteils (434 cm) möglich. 
Die Länge der Ebene stand aber nicht in ihrer Gänze 
zur Verfügung, da das Abteil nach 217  cm durch eine 
Gittertrennung unterbrochen war. Ein Durchschlupf im 
Gitter erlaubte das Passieren der Tiere auf die andere 
Ebenenseite. In der quadratischen Bodenhaltung wurde 
der Raum in beiden Dimensionen besser genutzt und 
somit kam es seltener zu Zusammenstößen und einem 
Abbruch von Bewegungsspiel. Wie wichtig die Abteil-
form ist, zeigten auch Windschnurer et al. (2012) in 
deren Untersuchung in Abteilen mit einem Strohein-
streubereich gleich häufig Bewegungsspiel stattfand 
wie auf einer durchgehenden Bodenfläche ohne Stroh. 
Eine mögliche Erklärung war, dass der Einstreubereich 
die Fläche zu möglichem Bewegungsspiel unterbrach 
und ein größeres Flächenangebot wichtiger war als die 
Bodenbeschaffenheit. Lokomotion könne nach Woo-
drow (2014) entweder im Zusammenhang mit Bewe-
gungsspiel, Flucht oder gezielter Ortssuche wie Fress-/

Trinkplätze stehen. Sie interpretierte das Aufsuchen des 
Auslaufs ohne jegliche Versorgungsstruktur durch ihre 
Kaninchen als Spiel- und Erkundungsverhalten. Leh-
mann (1984) stellte bei Kaninchen im Freiland fest, dass 
sogar 50 % der Lokomotion dem Bewegungsspiel zuge-
ordnet werden konnten und die restliche Lokomotion 
zweckgebunden erschien. So kann Lokomotion + in der 
vorliegenden Untersuchung als Bewegungsspiel gelten, 
da gerichtete Bewegungen mit einem klar erkennbaren 
Ziel wie dem Unterschlupf bei Flucht oder Futter-/
Tränkeplätze nicht zu Lokomotion  + gezählt wurden. 
Die Abteilform der Bodenhaltung erwies sich somit für 
Lokomotion  + als geeigneter. Viele Kaninchen nutzten 
in der Bodenhaltung Querwege durch das ganze Abteil 
für Rennen. In der Kombihaltung hingegen stand nur 
die lange Ebenenfläche für Rennen über eine längere 
Strecke zur Verfügung. Das verbindende Gittertürchen 
wurde zwar von hoppelnden Kaninchen schnell durch-
sprungen, jedoch passte jeweils nur ein Tier hindurch. Die 
große Ebene der Bodenhaltung besaß ebenso nur eine 
Länge von 200 cm, wurde aber im Gegensatz zur Kom-
biebene kaum für Lokomotion  + genutzt. Die geringe 
Tiefe des Kombiabteils ließ allerdings kaum schnellere 
Lokomotion auf der Bodenfreifläche zu, da viele Tiere 
sich dort fressend, trinkend oder ruhend aufhielten. 
Held und Špinka (2011), fanden heraus, dass Spiel vor 
allem in der juvenilen Phase stattfand. Spiel wurde von 
Kraft (1978) bei Wildkaninchen bis zu einem Alter von 
drei Monaten gesehen und selten auch bei erwachsenen 
Tieren. So könnte ein Grund für das altersunabhängige 
Auftreten von Lokomotion + darin liegen, dass Pirouet-
ten drehen, schnelles Rennen und Haken schlagen auch 
unabhängig vom Bewegungsspiel auftreten können, 
oder die juvenile Phase unverändert bis in die sechste 
Mastwoche (75.  Lebenstag) hineinreichte. So wurden 
die Tiere um die Geschlechtsreife mit elf Wochen bereits 
geschlachtet. Wie viel ein Tier spielt, hängt laut Boissy et 
al. (2007) nicht nur vom Alter, sondern auch der Tierart 
ab und tritt nur auf, wenn die Primärbedürfnisse erfüllt 
sind. So waren in beiden Haltungen Primärbedürfnisse 
bis zur Schlachtung offensichtlich erfüllt.

Nutzung Beschäftigungsmaterial
In der Kombihaltung wurden Presslinge am häufigsten 
zur Beschäftigung genutzt, in der Bodenhaltung Heu. 
Holz wurde in beiden Haltungen am wenigsten ver-
wendet. Das Angebot von Heu über den ganzen Tag 
konnte in der Kombihaltung erst im dritten Durchgang 
realisiert werden, eine Beeinflussung der Ergebnisse ist 
dadurch möglich. Das Beknabbern von Holz- oder Pla-
stikbeschäftigungsmaterial kam auch nach Wagner und 
Hoy (2009) wenig vor, da auch dort vor allem struktu-
riertes Raufutter wie Heu als Beschäftigungsmaterial 
diente. Heu wie auch Presslinge haben im Gegensatz zu 
Holz einen nutritiven Effekt. Der Unterschied zwischen 
Heu- und Presslingnutzung war in beiden Haltungen 
nicht signifikant, wohingegen Holz weniger genutzt 
wurde. Im Mastverlauf nahm die Beschäftigung mit 
Materialien stetig ab, wobei Holz für die Kaninchen 
mit steigendem Alter eine Nutzungszunahme erfuhr. 
Ein möglicher Grund könnte die Längenzunahme der 
Zähne sein. Der Wechsel vom Milchgebiss zum blei-
bendem Gebiss findet bis zur fünften Lebenswoche statt 
wobei die Schneidezähne keine Milchvorläufer haben, 
sondern von Geburt an durchgebrochen sind (Korn 
2015). Nach Wolf et al. (2005) eignet sich entgegen der 
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landläufigen Meinung Heu nicht zur Längenreduktion 
der Schneidezähne. Allenfalls eine reduzierte Längen-
zunahme konnte nutritiv erwirkt werden. Da den Tieren 
in der vorliegenden Untersuchung als Nahrung nur Pel-
letfutter und Heu angeboten wurde, ist es denkbar, dass 
mit zunehmendem Alter die Schneidezahnlänge stark 
zunahm und die Tiere aufgrund dessen vermehrt das 
Holz aufsuchten. Auch Leicht (1979) beobachtete, dass 
Wildkaninchen immer auch Bäume und Sträucher ent-
rindeten und gerne an Wurzeln und Knollen nagten. In 
der Untersuchung von Wagner und Hoy (2009) nahm im 
Mastverlauf der Anteil an sich mit Materialien beschäf-
tigten Kaninchen gegenläufig zu fressenden Kaninchen 
zu und so stieg der relative Anteil von 0,1 auf 0,2 % am 
Mastende. In der vorliegenden Untersuchung beein-
flusste die Fressaktivität die Heu- und Presslingnut-
zung nicht. Somit schien die Nutzung des Raufutters 
nicht direkt mit der Fressaktivität zusammen zu hän-
gen. Holznutzung und Fressaktivität hingen hingegen 
positiv zusammen. Nach Wagner und Hoy (2009) war 
es auch von Bedeutung, ob die Beschäftigungsmateri-
alien hängend oder fest an die Seitenwand angebracht 
wurden. So beschäftigten sich die Tiere insgesamt zu 
0,9  % mit den hängenden Materialien und nicht nen-
nenswert mit fest angebrachten. In der vorliegenden 
Untersuchung wurden alle Beschäftigungsmaterialien 
hängend angebracht. Princz et al. (2007) fanden heraus, 
dass sich Fichte, welche auch in der vorliegenden Studie 
verwendet wurde, gut als Knabberholz eignet. Stauf-
facher (1992) forderte in seiner Arbeit Knabberholz für 
Kaninchen, da in einer seminatürlichen Haltung die 
Kaninchen bis zu 20 % des Tages mit Nagen an Holz und 
Ästen verbrachten. Lidfors (1997) fand in ihrer Untersu-
chung mit einzeln gehaltenen Laborkaninchen heraus, 
dass die Kaninchen am häufigsten mit Heu interagier-
ten, gefolgt von Grasblöcken, gefolgt von Knabberholz 
und zuletzt einer Kunststoffbox, mit der die Tiere kaum 
Interaktion zeigten. Vor allem Heu konnte Stereotypien 
reduzieren und die Aktivität erhöhen. Holz hingegen 
brachte keine Veränderung im Vergleich zu Kaninchen 
in nicht angereicherten Käfigen. Es liegt nahe, dass 
Kaninchen sich vorwiegend mit Materialien beschäfti-
gen, die auch zu ihrer Ernährung dienen, wie Heu oder 
die Luzerneheupresslinge (vergleichbar mit den Gras-
blöcken in Lidfors (1997). Es wurden in Durchgang  3 
Veränderungen des Enrichments vorgenommen. So fiel 
nach der Verengung der Maschenweite der Heuraufe 
in der Kombihaltung eine im Vergleich zu Durchgang 2 
sogar erhöhte Heunutzung auf. Engere Maschen ermög-
lichten das Anbieten des Heus über den ganzen Tag und 
obwohl es auch für die Tiere mühevoller war, nahmen 
sie das Angebot weiterhin gut an. Dies kann auch mit 
neuen Luzerneheupresslingen zusammenhängen, die 
in der Kombihaltung gleich attraktiv blieben wie die 
Strohpresslinge. In der Bodenhaltung hingegen schie-
nen die Luzernepresslinge häufiger genutzt zu werden 
als die Strohpresslinge. Luzerneheu hat im Gegensatz 
zu Grasheu einen höheren Calcium- und Rohfaseranteil 
(Rfa: Luzerneheu: 283  g/kg; Grasheu: 267  g/kg), aber 
einen geringeren Energiegehalt (Luzerneheu: 4,79  MJ/
kg; Grasheu: 5,42 MJ/kg) und geringeren Rohfettgehalt 
(Rfe: Luzerneheu: 16  g/kg; Grasheu: 23  g/kg) (Kam-
phues et al. 2009). Die Strohpresslinge der Firma MS 
Schippers bestehen hingegen aus Dinkelspreu, die nicht 
typischerweise zur Ernährung von Kaninchen verwen-
det wird. Dieses hat einen noch geringeren Futterwert 

als Getreidestroh, der allgemein bei rund 5,5  MJ/kg 
liegt und einen Rohfaseranteil von 370 g/kg hat (Kam-
phues et al. 2009). Jedoch muss beachtet werden, dass 
die Rohfaserverdaulichkeit bei Kaninchen wesentlicher 
schlechter als beim Pferd ist (Kamphues et al. 2009). So 
scheinen Kaninchen einen geringen Rohfaseranteil und 
möglichst hohen Energiegehalt zu bevorzugen.

Im Tagesverlauf wurden alle drei Materialien ähnlich 
dem Aktivitätsprofil biphasisch genutzt. Gerade in der 
Bodenhaltung bestand eine ausgeglichene Nutzungszu-
nahme in den Dämmerungszeiten. Der Tagesrhythmus 
der Beschäftigung mit Materialien zeigte auch bei Wagner 
und Hoy (2009) zwei Peaks, einen zwischen 06.00 Uhr 
und 09.00  Uhr und einen von 12.00–15.00  Uhr. Die 
Aktivität war allerdings tagsüber tendenziell höher als 
in der Nacht (Wagner und Hoy 2009). Die Heunutzung 
in der Kombihaltung schien insgesamt im Tagesverlauf 
ungleichmäßiger zu sein, da aufgrund der großmaschi-
geren Raufen immer wieder kein Heu vorhanden war 
und Mitarbeiter mal morgens, mal erst bei der Abend-
kontrolle Heu nachfüllten um möglichst den ganzen Tag 
Heu anbieten zu können.

Verhaltensstörungen und Gruppenkarusselle
Es wurden keine haltungsabhängigen stereotypen Ver-
haltensweisen beobachtet. Es traten lediglich Scharren 
und Nagen an Haltungseinrichtungen von sehr kurzer 
Dauer (<  3  Sekunden) auf, die nicht als Stereotypie 
gewertet wurden. Nach Leicht (1979) kratzten Wildka-
ninchen die oberflächliche Erde auch im Zusammenhang 
mit der Nahrungssuche oder als Übersprungshandlung 
bei Erregung auf. Leichtes und kurzes Scharren an 
Haltungseinrichtungen wurde auch von Morisse und 
Maurice (1997) nicht als Stereotypie betrachtet. Auffällig 
waren jedoch Gruppenkarusselle, die eine lawinenartige 
Ausbreitung von aggressivem Verhalten und Flucht von 
mehreren Tieren darstellten. Sie entstanden auch durch 
Akteure, die wahllos andere Tiere angriffen (Bigler 1993). 
Auch Woodrow (2014) beobachtete häufig, dass außer 
dem Adressaten noch weitere Tiere vor einem Aggressor 
flohen. Auch in der vorliegenden Untersuchung konnte 
der Grund für eine Gruppenbewegung häufig kaum 
identifiziert werden. Oft konnte auch nicht nur ein ein-
zelner Aggressor ausgemacht werden, da dieser inner-
halb einer Gruppenaktion manchmal auch zu wechseln 
schien. Meist waren mehr als zehn Tiere beteiligt. Es 
konnte eine Altersabhängigkeit bei Gruppenkarussellen 
festgestellt werden. So traten weit mehr als die Hälfte 
in der letzten Mastwoche auf. Gruppenbewegungen 
beobachtete Woodrow (2014) vorwiegend in reinen 
Rammlergruppen. Da in der vorliegenden Untersuchung 
praxisnah keine bestimmte Geschlechterzusammenset-
zung angestrebt wurde, konnte keine Aussage über die 
Geschlechtsabhängigkeit getroffen werden. Es stellt ein 
wichtiges Ergebnis dar, dass in der vorliegenden Studie 
keine Stereotypien beobachtet wurden, da Stereotypien 
ein Zeichen von stark gestörtem Wohlbefinden sind, bei 
dem eine Anpassung der Tiere an die Haltungsumwelt 
nicht möglich ist (Sambraus und Steiger 1997).

Bewertung der untersuchten Haltungssysteme
Beide Haltungssysteme erlauben den Kaninchen natür-
liche Verhaltensweisen und auch für eine Gruppengröße 
von mehr als 50 Tieren sind beide Systeme geeignet. 
Lokomotion und Bewegungsfreiheit als wichtiges Krite-
rium der tiergerechten Unterbringung hängt zum einen 
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von der Besatzdichte ab, und zum anderen von der 
Gruppengröße, die den zur Verfügung gestellten Raum 
bestimmt. Denn je größer die Gruppe, desto größer 
auch das Abteil, das dem Einzeltier zur Verfügung steht. 
Lokomotion wie Hoppeln war in beiden Haltungssyste-
men in natürlicher Form möglich. Unterschiede zeigten 
sich vor allem in der Ausübung von Lokomotion höherer 
Intensität (Bewegungsspiel), wie Hakenschlagen oder 
Rennen. Hier zeigte sich die Bodenhaltung als geeig-
neter. Dies mag der quadratischen Form geschuldet 
sein, da das Abteil besser in beide Raumdimensionen 
genutzt werden konnte im Gegensatz zur länglichen 
Kombihaltung. Das Eröffnen zweier Kombikäfige an 
der Rückseite nebeneinander, nicht wie im durchge-
führten Versuch hintereinander, könnte eine günstigere 
quadratische Abteilform ermöglichen. Dennoch wäre 
noch immer die Trennung durch die Futterbahnen gege-
ben. Agonistische Auseinandersetzungen waren nicht 
von der Gruppengröße oder Besatzdichte abhängig, da 
das Haltungssystem mit den minimalen Unterschieden 
keinen Einfluss hatte. Erhöhte Ebenen wurden in beiden 
Haltungen gerne angenommen, jedoch zeigte sich das 
über die gesetzlichen Vorgaben hinausgehende Platz-
angebot pro Tier noch immer als zu gering, sodass sich 
nur ein kleiner Prozentsatz an Tieren darauf aufhalten 
konnte. Eine große zusammenhängende Ebene wurde 
bevorzugt, denn in der Kombihaltung wurde zum Ruhen 
wie auch für aktive Verhaltensweisen die Ebene mehr 
genutzt als in der Bodenhaltung. In der Bodenhaltung 
wurde ebenfalls die große Ebene 2 im Vergleich zu den 
beiden kleineren Ebenen bevorzugt. Zum Ruhen war 
aber dennoch vor allem die Bodenfreifläche wichtig, 
wobei bei geeigneter Ebenenstruktur auch diese gerne 
zum Ruhen angenommen wurde. Diese Bodenfreifläche 
konnte in der Kombihaltung nicht so häufig zum Ruhen 
genutzt werden wie in der Bodenhaltung. Die Anzahl 
und Verteilung der Fress- und Tränkeplätze schien in der 
Kombihaltung effektiver zu sein. Somit waren mehrere 
kleine Versorgungsstationen vorteilhafter als ein großer 
Trog in der Abteilmitte. Es gibt Hinweise, dass ein Käfig-
system in einem großen Stallgebäude einen Halleneffekt 
auslöst, der zu Unruhe bei den Tieren führt. Feste Abteil-
begrenzungen sind daher zu bevorzugen. Die Nut-
zung des Beschäftigungsmaterials zeigte deutlich, dass 
raufaserreiche Materialien, wie vorzugsweise Heu oder 
auch Stroh-/Luzerneheupresslinge zunächst vermehrt 
angenommen werden. Jedoch sind mit zunehmendem 
Alter auch Knabberhölzer notwendig, da die Tiere damit 
auf natürliche Weise eine ständig zunehmende Zahn-
länge kompensieren können. Für eine längere Heunut-
zung und geringere Verschmutzung zeigten sich enge 
Maschenweiten der Raufen als vorteilhaft, da über den 
Tag weniger Heu verworfen wurde. Luzerneheupress-
linge wurden im Gegensatz zu Strohpresslingen bevor-
zugt. Aggressive Auseinandersetzungen kamen insge-
samt sehr selten vor und wurden in beiden Haltungen 
meist schnell beendet.

Eine tiergerechte Haltung erlaubt dem Tier sein natür-
liches Verhaltensrepertoire auszuführen, ohne dabei 
Schaden zu nehmen und so schien die abwechslungs-
reiche Abteilstruktur vor allem in der Bodenhaltung mit 
mehreren Ebenen den Tieren gute Ausweichmöglich-
keiten zu bieten. Solitäres Liegen als ein gutes Bewer-
tungskriterium für eine vertretbare Besatzdichte konnte 
in beiden Haltungen selten aber regelmäßig beobachtet 
werden. Die Häufigkeit nahm sogar im Mastverlauf zu, 

obwohl die Tiere gewachsen waren. Jedoch ist zu bemer-
ken, dass auch bei den entspannten Liegepositionen 
(seitliches Liegen und Bauchlage mit ausgestreckten 
Hinterbeinen) die Unterbrechung bei mehr als 50  % 
durch ein anderes Kaninchen stattfand. Zwischen bei-
den Haltungen gab es diesbezüglich einen deutlichen 
Unterschied. So zeigten sich solch seltene Positionen 
häufiger in der Kombihaltung, die mit 12,7 Tiere/m² eine 
etwas höhere Besatzdichte aufwies als die Bodenhaltung 
(12,1 Tiere/m²). Allerdings könnte dies mit der erhöhten 
Position der Kombiabteile im Stall zusammenhängen. 
Die Gruppengröße von 52  Tieren in der Kombi- und 
56 Tieren in der Bodenhaltung war vergleichbar und es 
ließ sich kein negativer Effekt feststellen. Beide Systeme 
bieten eine tiergerechte Unterbringung für Mastkanin-
chen in größeren Gruppen. Allerdings sind Restrik-
tionen im Verhaltensrepertoire, insbesondere wenn es 
um raumgreifende Bewegungsabläufe geht, im Kombi-
system vermehrt vorhanden. Es stellt somit in der hier 
untersuchten Ausführung von Form und Strukturierung 
aktuell noch keine vergleichbare Alternative zur Boden-
haltung dar.
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