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Forschungsprojekt zur Laufhofnutzung von Ziegen –
Laufstallbetriebe gesucht

Etude sur l’utilisation des
aires de sortie: on recherche
des stabulations libres

An der Forschungsanstalt Agroscope Reckenholz-Tänikon, Zentrum für tiergerechte
Haltung Wiederkäuer und Schweine, startet
ein Forschungsprojekt zur Laufhofnutzung
von Ziegen. Ziel ist:
• die Laufhofnutzung durch Ziegen in
Abhängigkeit von der Gestaltung des
Laufhofs zu untersuchen und
• den Einfluss eines Laufhofes auf das
Sozialverhalten sowie die Klauen- und
Gliedmassengesundheit der Ziegen zu
bestimmen.

La station de recherche Agroscope
Reckenholz-Tänikon, centre pour la détention
convenable des ruminants et des porcs, lance
un projet de recherche sur l’utilisation des
aires de sorties par les chèvres. L’objectif est:
• d’étudier l’utilisation des aires de sortie
par les chèvres en fonction de leur
agencement et
• de déterminer l’influence des aires de
sortie sur le comportement social ainsi que
sur la santé des onglons et des membres.

Hierfür sind wir auf Ihre Mithilfe angewiesen.
Für unsere Studie suchen wir Laufstallbetriebe, mit oder ohne Laufhof. Die Herdengrösse sollte ca. 30 Tiere pro Gruppe
betragen. Alle Ziegenrassen, sowohl
behornte und als auch hornlose Tiere, können
an der Studie teilnehmen. Während einer
Versuchsdauer von ca. 2 Wochen pro Betrieb
werden Daten zum Verhalten und zur Aktivität der Ziegen erhoben. Die gesamte
Versuchsdauer beläuft sich über einen Zeitraum von Januar 2014 bis Juni 2016. Alle
Versuche sind nicht invasiv, erfordern keine
baulichen Veränderungen und haben keinen
Einfluss auf den Betriebsablauf. Die Datenerfassung verläuft anonym, persönliche Daten
werden nicht an Dritte weitergegeben.
Zum Projektende werden Laufhöfe anhand
einer Kosten-Nutzen-Analyse wirtschaftlich
bewertet. Darüber hinaus erhalten die
Betriebe Entscheidungsgrundlagen zum Bau,
zur Ausstattung und zum Management von
Laufhöfen.
Bei Interesse an einer Teilnahme oder bei
Fragen zur Studie können Sie sich gerne
an mich wenden: Joanna Stachowicz, Tel.
052 368 32 83, E-Mail joanna.stachowicz@
agroscope.admin.ch. Auf eine Zusammenarbeit mit Ihnen freuen wir uns.
Joannna Stachowicz, Nina Keil, Agroscope

Unter welchen Bedingungen werden Laufhöfe
von Ziegen genutzt? Dans quelles conditions les
chèvres utilisent-elles les aires de sortie? (Photo: ZTHT)

Pour cela, nous avons besoin de votre aide:
nous recherchons des chèvreries à
stabulation libre, avec et sans aire de sortie.
La taille des troupeaux devrait être d’environ
30 animaux par groupe. Toutes les races de
chèvres, de même que les chèvres cornues ou
mottes, peuvent prendre part à l’étude.
Durant la durée de l’étude, qui est d’environ
2 semaines par exploitation, nous relèverons
des données sur le comportement et
l’activité des chèvres. La durée totale de
l’étude va de janvier 2014 à juin 2016.
Aucun examen n’est invasif, ne requiert de
transformation architecturale ou n’a
d’influence sur le travail dans l’exploitation.
Le recensement des données se fait de
manière anonyme, aucune donnée
personnelle ne sera transmise à des tiers.
Pour la fin du projet, les aires de sortie seront
évaluées sur la base d’une analyse
économique coût/utilité. En outre, les
exploitations recevront des bases
décisionnelles pour la construction,
l’équipement et la gestion des aires de sortie.
En cas d’intérêt ou de questions, veuillez
vous adresser directement à: Joanna
Stachowicz, tél.: 052 368 32 83, e-mail:
joanna.stachowicz@agroscope.admin.ch.
Nous nous réjouissons de cette future
collaboration.
Joannna Stachowicz, Nina Keil
Agroscope
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