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Federpicken bei Mastputen verringern

Abdunkeln ist keine
Dauerlösung
Das Modell- und Demonstrationsvorhaben Tierschutz „Minimierung
des Federpickens bei Mastputen“ läuft seit 2016. Über die Herausforderungen sprach die DGS mit Jörg Meyer und Susanne Günther.
Jörg Meyer und seine Frau Susanne
Günther sind ein eingespieltes Team,
wenn es um die Öffentlichkeitsarbeit für
den Putenbetrieb geht. Deshalb kommen
sie beide im Interview zu Wort.Foto: Stefan Freiwald

Jörg Meyer hat nicht gezögert, als es um die Teilnahme am Tierschutz-Projekt ging.
Foto: Kortendieck

Zur Pe r s on

Jörg Meyer
Der gebürtige Waldecker hält seit mittlerweile 18 Jahren Puten, sowohl Hähne
als auch Hennen. Am MuD-Projekt
nimmt er nur mit den Hennen teil. Mehr
zum Betrieb sowie zur aktiven Öffentlichkeitsarbeit lesen Sie in der Reportage ab
Seite 10 oder im Netz:
www.putenhof-meyer.net
www.schillipaeppa.net
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DGS: Wie kam es dazu, dass Sie sich beim
MuD-Projekt beteiligten?
Jörg Meyer: Die stellvertretende Vorsitzende unserer Erzeugergemeinschaft rief mich
an und informierte mich, dass ein Projekt
zum Tierschutz geplant sei. Nach der Informationsveranstaltung in Hannover entschied ich mich, am Projekt teilzunehmen.
Denn zum einen kann man sich als Branche
so einem Projekt ja nicht grundsätzlich verwehren, sondern sollte offen für den Tierschutz sein. Zum anderen bekommt man als
Putenhalter auch ganz neue Impulse und
Ideen durch den Kontakt mit anderen Mästern aus der Bundesrepublik, weil man die
Möglichkeit hat, an übergreifenden Arbeitskreisen teilzunehmen. Man besucht verschiedene Betriebe und sieht viel Neues.
Susanne Günther: Es interessiert uns ja
selbst, ob und vor allem mit welchem zusätzlichen Aufwand in unserem Fall das
Halten schnabelungekürzter Puten möglich
ist, ohne dass die Tiere dabei Schaden nehmen. Man muss aber auch dazu sagen: Die

Daten, die während der Laufzeit des MuDProjektes erhoben werden, sind nicht belastbar, da auf den fünf teilnehmenden Betrieben ganz unterschiedliche Ausgangsbedingungen herrschen. Ziel ist also, Maßnahmen zur Minimierung des Federpickens bei
Mastputen auszuprobieren und darüber in
den Austausch mit weiteren Berufskollegen
zu gehen. Während der zwei Jahre Laufzeit
des Projektes ist es jedem teilnehmenden
Betrieb freigestellt, wie viele Durchgänge
mit wie vielen Tieren er in die Erprobung
der Maßnahmen gegen Federpicken mit
einbezieht. Ob Puten mit ungekürzten und
oder behandelten Schnäbeln eingestallt
werden, stand den Haltern ebenfalls frei.
Ging es Ihnen auch um den Input, den
das Projekt durch den Austausch bringt?
Meyer: Natürlich! Wir sind ja hier in Nordhessen als Putenmäster ziemlich allein auf
weiter Flur, da ist man froh über jeden Kontakt, den man bekommt und jeden Austausch, der zum Weiterdenken anregt. Wei-

terer Grund war auch, dass man
jetzt einmal das Risiko eingehen
kann, eine ganze Herde mit ungekürzten Schnäbeln einzustallen. Denn wenn die Stimmung in
diesem Stall kippen sollte, ist
man wirtschaftlich gegen den
Schaden, der dabei entstehen
kann, abgesichert. Das lässt einen viel freier agieren.
Sie haben schnabelungekürzte Putenhennen eingestallt.
Meyer: Richtig. Da ab 2019
eventuell der freiwillige Verzicht
auf das Schnabelkürzen bei Putenhennen auf uns zukommt,
ergab es für uns am meisten
Sinn, die Haltung dieser Tiere im
Rahmen des Projektes auszuprobieren und hier erste Erfahrungen zu sammeln, sollte der freiwillige Verzicht tatsächlich ab
2019 gelten.
Und welche Erfahrungen
konnten Sie bisher sammeln?
Günther: Begonnen haben wir
im ersten Durchgang mit einer
ganz kleinen Herde von 600 Tieren in einem abgetrennten Bereich des Stalles. Da haben wir
aber schnell festgestellt, dass wir
diese Puten überversorgen: Beim
Hochrechnen der Betreuungsintensität dieser kleinen Fläche für
den ganzen Stall haben wir festgestellt, dass sie niemals realisierbar wäre. Genauso verhält
es sich mit Beschäftigungsmaterial: Wenn ich in das kleine
Abteil einen Pickstein hänge,
müsste ich entsprechend im
größeren Stall 20 Picksteine verteilen.
Meyer: Als wir dann die erste,
komplette Herde von 8 000 Hennen ausgestallt haben, waren
wir zufrieden mit dem Ergebnis:
Die biologischen Leistungen wie
Ausstallgewicht und Futterverwertung waren durchaus in Ordnung. Allerdings konnten wir –
wenn auch nur an wenigen Tieren – Verletzungen sehen, die wir
so nicht kannten. Es gab ausgepickte Augen, starke Kopfverletzungen, Pickverletzungen im
Bereich des Flügelansatzes und
am Schwanzansatz. Wenn Wun-

den auftraten, waren die allerdings sehr tief.
Immer, wenn ich gemerkt
habe, dass das Picken beginnt,
habe ich gemeinsam mit dem
Tierarzt nach und nach die Beleuchtung angepasst, also weiter heruntergefahren. Dadurch
haben sich die Puten immer
wieder beruhigen lassen. Fraglich ist, was passiert, wenn diese
Möglichkeit im Sommer nicht
mehr in dieser Form zur Verfügung steht. Auf jeden Fall werden wir in der helleren Jahreszeit
noch mehr Picksteine aufhängen, haben auch schon Aufsitzund damit gleichzeitig Unterschlupfmöglichkeiten im Stall
eingerichtet und werden zudem
Heunetze und Luzerneballen anbieten.
An die Lüftungsklappen werden von außen noch Verlängerungen angebracht, um für Abdunklung zu sorgen und in jedem Fall die direkte Sonneneinstrahlung in den Stall zu vermeiden. Diese Verlängerungen
wurden auch im Rahmen des
Projektes gefördert und wir haben Messungen im Stall vorgenommen, die gezeigt haben,
dass sich die Lux-Zahl merklich
verringern ließ.
Günther: Meiner Meinung nach
ist auch die Abdunklung keine
langfristige Lösung, wenn man
das unter dem Tierschutzaspekt
betrachtet. Kann ein dunkler
Stall wirklich der Sinn oder die
beste Konsequenz der ungekürzten Schnäbel sein, da sonst Verletzungen entstehen können, die
wirklich schmerzhaft für die Tiere sind? Da sollte man sich doch
viel eher fragen, was nun das
geringere Übel ist: behandelte
Schnäbel – die für die Tiere nach
meiner Beobachtung kein größeres Handicap darstellen –
oder die gegenseitig zugefügten
Verletzungen? Diese Frage wird
mir persönlich zu wenig offen
diskutiert.
Fest steht, dass es derzeit keine Haltungsform gibt, in der
sich die Puten mit 100 %iger
Sicherheit nicht gegenseitig
verletzen. Und Fakt ist auch,

dass ein Tier, das z. B. ein Auge
ausgepickt bekommt, aufgrund
der folgenden Entzündungsreaktionen durch den Tierhalter
oder Mitarbeiter gemerzt werden muss. Wie sich der Anblick
dieser Tiere auf das Gemüt derjenigen auswirkt, wird meiner
Ansicht nach ebenfalls nicht
berücksichtigt. Das würde ich
mir tatsächlich wünschen.
Wir danken Ihnen
für dieses Gespräch!
Die Fragen stellte
KATHRIN KORTENDIECK
Freie Agrarjournalistin, Lörrach
ONLINE-INHALTE
Jörg Meyer war auf der Grünen Woche 2018 und stellte
seinen Betrieb vor. Auch dazu
haben wir ihn befragt. Diesen
Teil des Interviews finden Sie
unter www.dgs-magazin.de,
Webcode 5708529
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MuD Tierschutz
Das Modell- und Demonstrationsvorhaben (MuD) Tierschutz
zur „Minimierung des Federpickens bei Mastputen“ läuft seit
Oktober 2016 bis September
2018. Es nehmen bundesweit
fünf Putenmastbetriebe teil,
um den Erfolg der durchgeführten Maßnahmen wie z. B.
den Einsatz von Beschäftigungsmaterial an Fachkollegen vermitteln zu können. Die
Anzahl der Ställe, in denen die
Maßnahmen zur Vermeidung
des Federpickens umgesetzt
werden bzw. die Einstallung
schnabelungekürzter Puten ist
den Betrieben freigestellt. Die
Begleitung und Beratung erfolgt durch das TierschutzKompetenzzentrum. 
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