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ÍBaiaeMuñ npeAceAareAfc! 
íaasaeíiHe Kojuerjj!

B MacHoa npoMHinfleHHOCTa, rae CBHJie dQí cefiecTOBíiocTB roTOBOfl 
flpojyuntia cocTaajiHeT UBOTHOBOAHecKoa cupae, Bonpoc coxpaHeHHH ero 
®8iecTBa b CHBK6HBH noTepi Ha Bcex CTaflBHX texHOJioranecRoro nponec- 
Cfl nepepaóoTKB npaofipeTaeT Ba*Hoe 3HaHeaae.

CoxpaHeHHe capta -  ochobhsh 3aAHHa aepBoro 3Beaa TexHOJiorane- 
°Koro npoaecca b mhchoB npoimiiL'ieHHOCTB -  npenyfioSHofl noATOTOBKa 
®®bothhx.

B HacTOHiiiee Bpeun Bonpoc coBepmeHCTBOBaHBH TexaoAoraa noAroTOB- 
ab xbbothux k yóoo npaofipeTaeT npaRTanecRoe 3HaHenae b cbh3b c tom, 
ito  ycTaHoaaeHH 3HaHHTeBi>HHe noTepH noaeaHo# npoAyRnaa a cHaieHae 
Kfl'iecTBa CHpBfl b nepaoA, Rorna xbbothhb nonajiaur aa c$epa cextcRO- 
r° X03MCTB3 B c$epy npoimmjieHHoro npoa3BOACTBa anca. yl3BecTH0,hto 
3a noo.jiflTTHHñ io  xeT b pane crpaa EBponu HaójuwaeTCH yBexaaeHHe no- 
*®Pb (najiex) xbbothhx, oco6ohho cebes#, b nponecce tpaHcaopTBpoBKB 

k «ecxy nepepaóoTKB. 00 stom CBBfleTesbCTByD? aaHHue, onyfiABRO- 
^aaue b napobo» ABTepaType, noBTOtcy noKxattH. npeacTaBAeHHHe Ha 
Koarpecc no oCcyxAaeíioñ Tene, aneo? HecouHeRHHfi BHTepec ana pafioT- 
8*Kob aayHHO-BccieflOBaTejibCKBx opraHB3ai»fl hhchoé opommesHocTa. 

íaHHae $yasa»ieHTaai.HHX accxeAOBaHa» $a3aoAorBB cípecca a 3Hane- 
ananTauaa opraHa3Ma h onpeaexeHHOny B03fleflcTB*B $aKTopoB B H ea-  
cpejm no3BOJLHDT no-HOBOny uoaoStb k accxenoBaHBHM o RanecTBe 

CaPJ»a MBOTHoro npoacxoMeHBH.
Aaaaas aiBTepaTypHHX ashhhx noRa3HBaeT, hto cTpeccoBoe bo3A60ct-  

Ha opraHaaii, ROTopoe npoHBaneTCH b can eaB a RanecTBa Maca.oKa- 
ayBacr -  B3MeHeHae TeMnepaTypH a babehocth ORpy»acmefi cpena bo Bpe- 
1,8 fpaHcnoprapoBRH a npeAyfioíaoro nepaoAa, npo,üox*arejii>HocTi> tp a a c -  
^^PiapoBRa, coAepzaHae rbbothhx AiaTeaiEoe Bpeun fies KopuaenBH ne- 
p8j* yfioeii, noATOH bx  r « e cty  yfioa a ca «  « toa yfloa.



B pe3yaBT3Te HeöaaronpaaTHHx BHeoHax BoaaeflcTBHfl b opraHasse *h- 
bothhx HapymaeTCH othochtbjibhos ÄHHaMaaecKoe üoctohhctbo BHyrpeHHei! 
cpeaa b HeKOfopm <jH3HoaoraHecKHx $yHKuafl. Pía npeacTaBaeHHHx paôor 
nocBHmeH BsyHBHHD roMeocTa3a.

TaK,B CBoea paôo*e "IlaTo âajsojiorflqecRiie acneHTH npeAyóoSaoro 
ctpecca Kpynfloro poraToro CHOTa"3.A. PyöeiUH (CCCP) npaBoaat aaHHHe 
O BJUlaHHH TpaHCnOpTHpOBKH H CpOKOB UpeAyÖOÄHOrO OTÄUXa Ha OpraHH3M 
sHBOTHHX no ax $fl3«oaor«HecKoiiy coctohhib.

Ckot (öhhkb nepHO-nectpofl nopoaa b B03pacte I&-24 neo.) Ha mhco-  
KOMÖHHaT ÄOCTaEUHJlH CneOHajlJ) 3HpOBa.-iHUM aBTOTpaHcnopTOM Ha paccTOH- 
Hae 42 km npa npoaoasaTeaiHocTH TpeHcnoprapoBsa 1,5 naca a 120 km-  
B Teaeme 4 Hac.iteMnepaTypa OKpysanmea cpejui 3-4°C).

Ü3 npeacTaaaeHHHX bbtopom ^3hhhx bhäho, hto tpaHonopTapoBRa a 
npeayöoÄHiifi otähx cHHiaBT Maccy iibothmx, noBuuaoT TBMnepaTypy te -  
na a yaawaBT nyatc a ÄHxaHae. Abtop npeanoaaraeT, hto sto cbh3bho 
co CHiK6HaeM P63HCT0HTHOCTH opraHB3Mä. Aaaaasapya JtBHHue reuaToao- 
ranecKofi KapraHH kposa bbtop npaioaai k BHBoay, hto aeareai>HOCTB
opraRH3ua shbothhx Haapabjiöub hb acnoai30BaHaö aMexxftaxcH pe3epB0B, 
KOTopae oTpaaauT yrpoay co cTopoan HeäaaronpaaTHHX $aKtopoB, bh- 
3BBHHHX TpaHcnoprapoBKoS a ycaosaHMa npeayÖoftHoro otähxh, hto öe- 
aycaoBHO CKa3HBaeTca Ha $*3aoioraHecKOM cocTOHHaa shbothhx. Abtop ¡ 
CHiTaet Taitse, hto yctaaocTB b peayawaTe TpaHcnoprapoBKi y m b o t - 
hhx BH3HBaer a30TeMBB, yBeaaniBaeT npoTeaHOBMfi oömbh c TeaaeHmeS 
k oöpa30BaHHB TOKcanecKax noaaneataaoB, BcaeacTBae nero, bo3mosho 
yBeaaneaae a30ra mohbbíhh, kbk 3a«iTHo8 fymuau npoTBB KataöoaaTOB« 

Äpyraa paóoTa 3.A. PyöeitaHa a T.B. Kosanoä -  "BaaaHae 
TpaHcnoprapoBKB a npeayöoftHoro otauxa aa aaHasaKy aceKTpoaaTOB b
naa3Me k posa öhhkob". __

OaaaoaoraaecKoe 3HaaeHB8 aaeKtpoaaTOB, KOTopae arpaar nasHya 
poai B BOÄHO-coaeBon oöMeue opraHB3Ma, 3aiUBHaeTCfl b noaaepsajua 
roMeocTB3a opraHUSMa, bo Baaanaa Ha nponeccii aepBHOfl aeaTeaiHocTa,
a a  cocTOHHae immeaHOß a cepaeHHO-cocyaacTofi caetera a cüocoöhoctb

TMH8BHX KaaaoaaoB k HaöyxaHiB.
ÄBTOPH GHBTaCT, HIO H3yH6HH6 OÖMflHB BaeKTpOHBTOB npeaCTäBlHeT 

aayHHufl a npaKTanecKiÄ aHtepec b cbh31 c Tes, hto TpaHcnoprapoBKa 
BH3HBä6T y KBBOTHHX COCTOHHBe CTpeCCä.

B bto8 CBH3 H Oma aayneHa aaHBMBKa HäTpaa, saaaa, Kaainaa i  
xaopa b aaaase Kposa öhhkob, aootasaeHHHX Ha MacoKOMÖaaaT.



B pe3yju>TaTe npoBeaeHHOfl paöoTH aBTopu npaauu k BHBoay, hto h3- 
**eaeiuia aaeRTpouTHoro oÖMeaa b peayxBTare TpaHcnoprapoBRH m b o t - 
hhx npa telinepäTypai oKpyxanaefi cpeaa cBH3fiHH, ohcbbaho, c aapyne- 
flaeii roneocTa3a opramaiia, conpoBOiaarnerocH nepepacnpexejieHteH 
8i6ETpOJUITHOrO COCTäBa Meixy BHyTpBCOCyÄHCTUM, BHyTpBKaeTOHSHM I 
^aTepcTBQBaaBHHM npocTpaacTBaiu.

ÄBTopu upeanojiaraoT,aro aa ypoBeHB aaeETpouTOB npa TpaHcnopraon 
c*pecce cymecTBeHHoe BJiaaHae 0M3HBaeT noBuneHHoe BuueaeHie rano- 
$83011 aapeHORopTBKOTponHoro ropuoaa i  ranep$yHxnaa HaxnoaeHHaKOB.

Hapymeaae eioro oöneaa aBTopu oöbhchhdt i3MeHeHieii aepBflOMHinea- 
aog BoaöyaaiiocTH jb ATO-a3H0i aRTaBHOCTBD aKTOnaosaHa, aro npoaB- 
aaerca b noBaneHaa ubothhx, conpoBouauoieiica BoaöyxÄ&Kaeii a u  äö-  
nPeccae0.

T au * oöpaaon, aBTopu caiTarrr, aro oÖhch ueETpouTOB taaae mo-  
*6t xapaKTepaaoBaTB juaioaoniaecKoe cocToaaie ubothhx npa CTpecce

B flouaae Moh3 i  lap Cípamma) •Moóausanaa ruxoreHa unan a 
QeneHa y OBen npa TpaHcnopTHOii CTpecce" npaaaatao yTBepueaae ,hto 
®He He noiHOCTM) i 3yaeao BuaHie pa3UHHHX $axTopoB aa coaepiaaae 
rjUKoreaa b «Umax ubothhx i  ero aaneaeaaa b pe3yxBTaT6 CTpecca.

He iieHee bbkhhmh $aKTopana, onpejeaat^am coxepxaHae ruKoreaa 
fi Huamax, no MaeaaD aBtopoB, asaaeTca Boapaci 1 yoaoaaa BupanuiBa- 
888 UBOTHHX.

Abtoph npoBeaa cboh HCcxenoBaaaa aa obh&x , caaTaa. wo TpaHC- 
n°PTHuft cipecc, orpaaaaeHHH# naxe HeCKOXBRBMH aacam, onpeaeaaer 
R°aeafloe 3 aaaeaae BeaaaiHH pH naca, BUanaefl Ha opraHoaenTaaecRae 
8 íexHcxaoraaecxae CBoflcTBa «aca.

JUa oohtob óhu acnoxBsoBaHH camal b BoapacTe 6-14 necaneB.
CocToaHae CTpecca y aacTi ubothhx bh3bhu tpaHcnopTaposna ax 

8 TeaeHae 4 uc.,apyroÉ *e aacta ubothhx aepea aaTeip, BCTBBXeH— 
^  b apoMHy» B6Hy, bbojouu aapeaauH b teaeue 4 aacoa.

ypo» npoBOAHxa cpa8y nocxe tpaHcnoprapoBU a u  BBMeaaa aape- 
H8Uaa Cea npexBapaTexKHOro onymeaaa ubothhx.

Oepea aaaaaoM BoaaeficTBaa CTpecca, T.e. b cocTOHHaa noRoa, a 
l88*e aepe3 2 aaca tpaacnoprapoBU y ubothhx öpau aa accxeao- 
^aae hpobb.

B KpaTaaflmfi cpox nocxe yöoa ö hu  bshth aa accxeaoBaue maa- 
101 ■  neaeHB. Tysa xpaaau npa TeiinepaType IO°C a aepes 24 aaca 
a°c*e yöoa aanepau KOHeaHoe 3Haaeue pH.



JUlh onpeaeaeHaa nonasaTejieñ k p o e b , cosepxaHaa riaRoreiia a sp. 
aBTOpti acnoni.30Ba.nR neTOflH, o KOTopui, Kan aau  R axeica, senaTeab- 
ho Cuno Oh ycjmmaTB noapoCaeí.

B pe3yüfcTaTe cbohi accnenoBaHaí, ROTopHe b Bwe aaorpaioí a 
TaOaim oaeai. HaraaaHO npencTaBJieHH b aoimaae. aBtopH apanina k bh- 
Boay, h t o  TaKae $aKTopu, Kan B03pací a cnocoóH BHpamaBaHaa arpa- 
bt BaxHys pona b onpeaeJieHHü ROHenaoro 3aaaeHaa pH anca u b o t h h i, 
üoaBeprHyTHX pa3iaaHHM CTpeccoBHM aarpyaRaií.

B paOote OonrapcRax aBTopoB H.HecTopoBa, T.ToMOBa, A.KpncTOBa, 
H.CeaaoeBa "RnanHae TpaHcnoprapoBRB Ha ceRpenau aaeHOKopraKOtpon- 
Horo ropMOHa, IV-oKCHKopraKOCTepnaaoB a aeKoropHX ctopoh CenKOBO- 
ro a «apoBoro oCueaa y cBaaefl" onpeaeaeHH aeROtopae xapaRTepacTB- 
kb CTpeccyoTofi^aBOCTa nopojm CoarapcaoB Ceaofl cbhhbh b nponecce 

TpaHCnoprapoBKa.
OcoOoe BHHuaHie aBTopu yaenaaa npoaonaaTeniHocTa npe,nyCoilHoro 

oTfluxa, c uejiMO bhhchbhrh iiexaHi3Ma roneocTa3a.
B CBoeñ paCoTe aBTopu hpbboaht naamie, CBaneTenbCTByBfliBe o toh, 

hto a 3 Bcex aanoB yfloftaux xbbothhx aaaCanee ayBCTBiTenbHH k cTpec' 
cobhm Harpy3KaM CBBHBa, y Roiopux aaCannaeTca óojuaoñ ñaue* npa 
TpaacnoprapoBKe. Ho noioiio nanexa, TpaHcnopraHfi ctpecc BH3uBaeT 
a caaieaae texaoao ra’iecRBx no*a3aTeaefi RaaecTBa Maca. Maco CTpecc- 
ayBCTBaTenfcHHX xhbothkx b HeROTopux cnyaaax-tiarRoe, BoaaHacroe; 
b apyrax -  ieuHoe, aaoRoe, cnenoBaTenaHO, ocoCeHao Baiao paaee 
pacnosHOBaHae cTpeccayBCTBaTeüHHX xhbothhx.

Pe3yaBTaTH, nonyHeaaue aBTopana, CBaneteaiCTByBT o tom, hto npa 
TpaHcnoprapoBKe CBaaeí KonaaeciBO anpeHOROpraKO?ponHoro ropMOHa b 
kpobh aaaCanee cbjiího yBeaaaiBaeTca b neTHee Bpeita a neHi«e - b 
ocTanBHoe Bpeua rosa.

Upa 3Tom ycTaHOBneHO, rto BenaaaHa KopraRociepoaaOB b 3 pasa 
noBH¡naetca b cpaBHeHaa c icxoahoí Bena<UHOt b ROHTpane i  stot ypo- 
B6HB, no yTBepiAeaar aBTopoB, aepxaTca flo &-9 aac. apeayCoflHoro 
OTAHxa. Opa anana3e noayaeHHHX fíaauux afifopn npamna r BuBoay, 
rto TpaHcnopTapoBRa a npeayCoftaan noaroTOBRa BusuBaor cípeccoByr 
peaKUBB y CBaHeí CeaoR CoarapcKofi noponH, ho b MeHMefl cTeneaa.ne* 
y noaiCKO-RHiañcHofl, y Rotopofi aaüumeTcg aa3Kaa aKTHBHOCTb non- 
seayaoaHofi *eae3H a Contaos npoaeHT c*ep?H0CTa; naco HMeeT Ha3K*e
TexHoaoraaecaae noRaaaTeaaCOejmaaa, aRceyaaMBHaa CBaHaaa). Abtoí*
crjiohhh caaTaiL, ato Cexaa ConrapcKaa nopona apaHawexat k ctpecc' 

ycToíiaaBo«y B*ay.
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ÜHTepecHHe aaHHHe npeacTaBaeHH JÜ.JI- JleBaHTBHHM, D.H. íoMHHeBHM, 
E.C. A$aHacBeB0fi (CCCP) b paóoTe "BaaHHHe tpaHcnopTHoro CTpecca, 
QP6fly6o0HOÉ BuaepxRB i  atU9Ha3HHa Ha norepa xbboA h yóoíHoií uaccH 
0 xaMBKo-$03BHeciuie noKa3aTeiui naca óhhkob b KacTpaTOB".

C qejIBD CHBX6HBH B03fleftCTBBH Ha OpraHB3ll CtpeCC-$aKTOpOB, OaHQfi 
rpynne óhhkob a KacTpaTOB napea norpy3KOS b ckotobo3h BHyTpBMHaea- 

00 BtfbeunpoBajiB atiBHa3BH b aose I  Mr Ha I  kt xbboé uaccu.
HaOjuaaeHBfl 3a xbbothhmb b ÓBOXBMHaecRBí aH£ULH3 kpobb noaasajia,

0to jxe noaroTOBKa xbbothhx k ompaBKe npaBoaajifl bx, ocotíeHHO óhh-  
KOB, b COCTOHHBe B03tíyXH6HBH, KOTOpOO yCBXBBaflOCB B HOlieHT norpy3- 
00 > TpaHcnopTBpOBKB b pa3MemeHHH b 3aroHax MHCOKOMflBrfaTa. B kpobb 
®tbx xbbothhx p e 3 K o  B03pacTajio coaepxaHae oKCBKOpraKOCTepoaaoB, 
r0OKO3H, aanaaoB, tíeaKOB a moh6bbhh, hto yxasHBaet Ha noBHneHae 
Pacxoaa SHepreTBHecKBX pe3epBOB opraHH3Ma a ycaxenae pacnaaa c5ex- 
hob.

üo yTBepjweHBB aBiopoB,b pe3yxbTaTe TpaHcnopraoro CTpecca b npea- 
y°o2Hoa BnnepxKB npoB3oiao CHBxeHae zBBofl mbcch xbbothhx; c yasa- 
06HBeM cpOKa BHaepSKB 3TB nOTepB B03pacTaAB.

DpBBeaeHHHe aaaHHe doxhoctbd noarBepiaaDT peayattaTH BccaeaoBa- 
BcecoD3Horo HayaHO—accxeflOBaTeJiBCKoro íHCTBTyTa mhchoB apoMHS-

0®hhoctb.
Abtop« pa<5oTH npainaa taKxe k BHBoay, hto y xbbothhx, oGpaóoTaa- 
nepea TpaHcnopTBpoBRoft aMBHaaaHOM, norepa xhboB MaccH Gnaa 3Ha- 

^TeaBHo Hize, hto cbh33ho c Topuo3HQiBM aeScTBBeM aíoro npenapata 

00 peaKuBB neHTpaxtHoft HepBHofi cactenH.
Abtoph yTBepxaaBT, hto nponojuuTeatHocTfc npe.nyGoflHo8 BiwepRKB 

°Ra3axa cymecTBeHaoe aMonae i  Ha bhxox ryaa, RotopuS y óhhrob noc- 
íe 48-HacoBo2 BHHepxxa <5hx Ha 2,5, a y KacTpaTOB -  1,9% Haxe no 
“PaBHeHBB o aHaaoraMB, yóaTHMB "c Koxec*.

MccaeaoBaHBe coaepzaHBH raaRoreHa b noBepxHOCTHOfi rpyaHOfi mhb-  
06 uoKasaao, hto ero 3anacu y Ohhxob api yGoe nocae BuaepxKa b to-  
08H0e 24 qac. CRtxaDTCH hohtb b 2 pa3a, a nocxe 48 - b 7 pa3 no 
CP®BHeHBB C XBBOTHHMB, yOBTHMB *C R0X6C".

cOflepxaHHe aaKTata b Mnmoax a kpobb oTpaxaeT bht6hcbbhocti> npo- 
00ccob ero flcnoxi>30BaHBH a xapaKTep noBeneaia xbbothhx b npeayOoS- 
flIi® flepaoa. Dorpy3Ka, TpaHcnopraposEa, paarpyaKa ■ pasMemeHae xa- 
b°Tuhx npaBOAB k pesROity yBexBHeHBB coaepxaaxH mbRTata b MHffleiHOí 
10000, ROTopoe b nepaoa oTHOCBTeaBHoro noxoa xbbothhx CHBxaaocfc 

I_1.5 pa3a. 75



MccjiMOBaHÄH noKa3a.ua, « o  aaaöoAee öxaronpaflTHHM noxa3aTeaeM 
pH öitä npa yöoe xhbothhx "c xoxec" a c yajunenaen BHnepxxa B03-
pactaJi y öipixob -  c 5,84 npa yöoe "c xoxec" äo 6,67-6,57 npa yöoe 
■qepe3 24 a 48 *iacoB, a y aacTpaioB,- cootb6Tctb6hho, c 5,35 äo 6,1* 
6 , 20 .

HpaMeHeHae anaaa3aaa topmo3Bäo pa3Baiae peaxuaa aa Harpy3Ka, 
cnocoöcTBOBaao caaaeHao notepB m b o S nacca, bhxoab tyna, 3anacoB 
rjuiKoreaa, yxyqaajio íaaa^ecxae noxasatexa naca Kas y öhhxob, Taa 
KacipaTOB.

l . B .  ByxraxoBa, H.D. ropöataa, T.B. «BaaoBa, B.r. Coaobbcb,
S .r. ¡üyiiKOB (CCCP) b paöote "Crpeoc a xanectBO naca" aajpuua bähh- 
aaa $axTopoB TexaoaoraaecKoM oöpaöoTxa maun, b nacTHOCTH,axeKipo- 
orxymeHafl a yöoa, Ha cocToaHae cipecca a BÄaaaaa ero aa cienea* 
oöecKpoBÄaBaHaa a xanecTBO naca.

C ueai>n ÄaarHOCTaaa cipeccoBoro coctoaaaa BBiopii aayaaaa aa- 
Meaeaaa b CBepTUBacmeñ cacTeue kposa. Dpa 3Tom (jtaxcapoBaxa Bpeua 
cBepTUBaHaa, onpeaeaaaa Koaryaaaaoaaid noTeaoaaa, KoaueHipanac 
$aöpaaoreaa b ma3ue, (JaöpaaoaaTHHecxy» axTaBHOcTt 01133101 a bh3-  
XOCTB KpOBH.

Ü0Ka3aaa aaBacauocTi. cteoeaa oöecKpoBJUBaaaa ot a3iteHeaafi OBep- 
THBaiooieS cacTeiiH xpoBH, xoTopyo yciaHaBJiaBaaa no KoaaaecTBy Kposa, 
acTexmea 3a 1,5 MBHyT.

Abtoph paöotu yctaaoBaaa, aio aaeKTpoorayseHBe BH3Uj&aeT y a n w  

cocToaaae CTpecca, conpOBoaaauneeca pe3xan H3MeHeaaeiá reMOxoaryxa- 
oaa. 3ra a3iieaeaaa, kbk yrBepwaBi aBTopa, BU3Baau pe3xaii Boaöyx- 
Aeaaeu oeaipaaiaofi hbpbhoB cacieiu b otbbt hb B03AeftCTBae aaexTpo- 
TOKOM. yBeaaaeaae Baaxocta xposa otaiai npa aieKTpoorayneaaa ceba®' 
TeaBCTByer oö H3MeaeHaa ^opueaaux aaeneaTOB xposa a ax arperauaa 
npa cipecce, BU3BaaaoM axeaTpoTOKOM. 7 6 o S  a m a n  m6toäom nexanara- 
naa He BH3HBas cymecTBeHHHX aaneaeHaS b CBeprHBauaefl cactene xpo- 
aa, rax xax c nepepeaxoa aeSnux aepBOB npepuBaaac* BereramBHaH 
■HHepBanaa, caanaaoci» oTpaoateaiHoe BJiaaaae aaexTpoorayaeHafl aa 
opraaa3M.

JcTaHOBJieHO, v t o  axexTpoorxyaeaae oxasaBaer orpanarexiaoc bjux' 
aae Ha xanecTBO Haca, b kotopom Ha 42, 3$ caaiaeTca ioxanecTBO rx i' 
xoreHa, yneiuaaeTCH Beaauna pH.

Paaaatae nocaeyöoBaoro raaxoreHOiaaa npa aaextpoorxyaeHaa no- 
xeT hbhtbch npanaaoS öuciporo Kuaeuoro oxoneneBaa, Hesaa^uTeaa-
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a°ro paccjnaó^eaua npa co3peBaaaa a, rbr caencTBae, CHaxeHHa name- 
Ba* . CaoxoraaecKax a BKycoBux cboëctb naca. Ha ocHOBaaaa npoBenea- 
*** accaeflOBaHafl aBTopa paûOTH npaauia k bhboaj o tou, aTO aaBeaiB- 
^ hhc a aaeKTpoorxymeaae mana BU3UBaeT cocToaHae crpecca, aTO aa- 
TBBa3apyeT nponecc CBepruBaaaa rpobb, yxyaaaeT oôecKpoBARBaaae, 
ca**aeT KaaecTBO naca.

$paan SiaHrep (<MT) b CBoefl paûoTe "BxaaHae npoaoa*aTeai»BocTa 
TPaacaopTapoBRa, RoaneaTpanafi C02 b ^H3 aa aaaecTBO CpotnepoB" y c- 
TaHOBBx, ato Bütaaaae a3yaaeimx $aKTopoB Bupa3axoci> b  aoïepax ra - 
8°8 uaccH araou, Roropue aepe3 6 aac. TpaacnopTapoBKa cocTasa- 
** 4,57*.

TpaacnopTatiB CTpecc, no flaHHHM aBTopa, ae noBxaax aa noTepa ôea- 
Psaaoro a rpynaoro uaca npa sapeate. He aaüneao taRie pa3xaaafi no 
BoflocBH3HBajümefi cnocoôaocTa.

HoKa3aTeAi> pH, KOTopufl ôhji a3uepea aepe3 30 uaa. nocae y<5oa, 
0Ocîa r uaKcauyua npa TpaHcnopTapoBxe b  teaeHae 4 aacoB. Koaeaao, 
3aaaeaae pH, 3auepeaHoro aepe3 48 aac., ae noKa3aao cymecTBeaaux 
^ « a a U .

Abtop Taaxe npaxonaT a BUBony, aTO aepea 2 aaca rpaHcnoprapoB- 
88 **hco ûpoânepoB le c îa e , a c yBenaaeaaeu nponoaraTeaiaocTa Tpaa- 
<*0opTapoBKB ctaaoBaTCH óoxee aexauu. Pe3yxi>TaTH paûOTH CBaneTeab- 
CTByioT iaK*e o tou, bto aepe3 4 aaca HeKOTopue noaasaTexa saaecT- 
88 *aca ynyanacTca, ao ae nocTBraDT acxonaoro ypoBaa aeTpaacnopTa- 
P°BaHHux ôpoftaepoB. CaenoBaTeaiao, aaa npejuoaaraeT aBTop, s  nep- 
fine aba aaca TpaacnopTapoBKa ôpoJUepu aaxoaaTca non, onpeneJieaHofi 
0ïPeccoBoa aarpy3KOË, cHaianaeâ KaaecTBO uaca, a aepes 4 a 6 aac. 
080. Bajyiuo, npacnocaOjUBacTca K ORpyianaeË cpene, OTAOXHyB nocxe 
q°bmka a norpy3Ka,a KaaecTBO uaca npa stou yxyaaaeTca.

TaKHu oôpa30u, oôoômaa pe3yxBTaru pa<50T, npencTaBJieHHHX ha 
EBponeftCKai KOHrpecc no o<5cy*uaeuo8 Teue.a yaaTUBaa uaoroaac- 

le «aHe accxenoBaHaa, npoBeneaHue bo uaorax CTpaaax ucpa, uoaao,
R8r  Hau npencTaBJüaeTca, cnexaTi b h bo a  o t o u , aTO TpaacnopTapoBKa 
°Râ3HBaeT OTpanaTexi>aoe Bxaaaae aa ¡JuaBoxoraaecKoe cocToaaae aa- 
b°thhx. Pe3Kae KoaeôaHaa TeunepaTypu npa AOCTaaKe, CKyaeHHOCTB, 
C0JIi>aaa TpacKa, AiaTeaBHOCTi. TpaacnopTapoBKa BusaBaor CTpeccoBoe 
“°cToaHae k r b o t h h x , b  peayxBTaTe aero caaiaeTca KOxaaecTBo a k b -  
2CTbo uaca, nocTynaxuiero aa nepepafoTKy.
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üHBOTHue, yTOMJieRHue TpaHcnopTjapoEKofi, to bctb no,u-
BeprHyTHe TpaHcnopTHouy cipeccy, xyxe oöecKpoBxaBaDTca.MHCO ax 
ÖHCTpee nopTBTCH npa xpaaeHH«. B peayüTäTe öHCtporo nwpoxa3a pe3- 
ko CBaxaeTCB BeABHBHa pH a BxaroynepMBawuaH cdocoöhoctb , hto npa- 
boäbt k yBexa'aeHaD norepi» npa Tepna^ecKofi oöpaöoTKe a xpaaeHaa uar 
ca.

XapaKTepHHM npa3HaKOM bjibhhbh ctpecc-^aKTopoB, BoaHaKanmax b 
npouecce TpaHcnopTapOBKi a npeÄyöofiHO» noATOTOBM khbothhx, saxaei' 
ch noiepfl MBoiä mbcch.

CxejuoBäTe f̂cHO, npaBHJiBHO opraHa30BaHHflH TpaHcnopTapoBKa m bo t-  
HUX, B yCOBepneHCTBOBäHEHX aBT0CK0T0B03äX, RBX& npa BHCOKOft TBMne- 
paType b jieTHee BpeMH.ÖyneT cnocoöcTBOBari» CHaxeaju) cTpecca y XB' 
bothhx , a neTKaa opraHasauaa npenyCoflHoS noAroiOBKa c*o ia  coxpaaai 
Ö Q Ä hm e  pe3epBu cupta a öynei cnocoöcTBOBäTB yayameHiD KaaecTBa ro" 
toboü npoÄyKQHa MiicHofi npoiciauieHHOCTa.

Ecxa y npacyTCTBynuiHx bo3hhkju! Bonpocu no npeacTaBJieHHHM äok- 
xaaaM, to mh BuecTe c ax aBTopam nociapaeuca otbbtbtb aa aax.

TRANSPORT, VORSCHLACHTUNOS3EHANDLUNG, STRESSE UND
DÜREN Einfluss auf die fleischqualitit

Kand. land. Wiss. Ju. W. TatOlow. Das Allun±ons-Md.ssen- 
achaftliehe Forschungsinstitut für F leischindustrie, 

Moskau, UdSSR.

Sehr geehrter VorsitzenderJ
Sehr geehrte Kollegen!
In der F leischw irtschaft, wo mehr a ls 90* von Herstellungs

kosten bei der Fleischproduktion tier isch e Rohstoffe betragen, 
gewinnt die Frage deren Qualitätserjhaltung und VerlusteSenkung au* 
a llen  Verarbeitungsstufen grosse Bedeutung.

Die Erhaltung von Rohstoffen is t  die Hauptaufgabe der ersten 
Stufe des technologischen Vorganges in der Fleischindustrie -  der 
Vorschlachtungsbehandlung der T iere .

Zur Zeit wird der Vorbereitung Ton Tieren zum Schlachten ein« 
praktische Bedeutung beigemessen, w ell sign ifikante Verluste von 
Nutzproduktion und die Qualitätsmangel bei Rohstoffen auf dem Weg 
▼on dem landw irtschaftlichen Bereioh bis zum Bereich der industri"
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e llen Fleisohproduktion fe s tg e s te llt  sind. Es Is t  bekannt, dass ln 
de»  le tzten  10 Jahren ln  ein igen europäischen Ländern die Vergröß
erung von Vichverlusten, Insbesondere von Schweinen beim Trans- 
?0rt zur Verarbeitungsstelle beobachtet wird. Davon zeugen Angaben 
us der W eltliteratu r, deswegen sind die zum Kongress vorliegenden 
°rträge zu diesem Thema fü r F leischforscher von grossem In te- 

rease.

Die Ergebnisse der gründlichen Untersuchungen der Stressphy- 
•io logie und die Bedeutung der Anpassung von Organlssmus den bestim
men Einwirkungen der Umwelt erlauben die Untersuchungen der Guali- 
at von tierischen  Rohstoffen ganz neu zu betrachten.

Die Analyse von Literaturangaben z e ig t ,  dass zu den Stress- 
ahtoren, die die Qualitätsmängel beim Fleisch bedingen, die Ver
gä ru n g  der Temperatur und Lu ftfeuchtigkeit beim Transport so- 

* le während der Ausruhezeit der Sch lachttiere, die Transport- 
®treoke, die längere Haltung ohne Fütterung, dass Antreiben zum 
° lachtplatz sowie die Sohlachtungsverfahren gehören. Eine Reihe 
°h Arbeiten sind dem Studium von Homöostasls gewidmet.

So hat E.A. Rubekin (UdSSR) in seiner Arbeit »Pathophysiolo- 
^■•che Aspekte des Vorschlachtenssiresses des Rlndviehes"die Auga- 

a öber die Einwirkungen von Transport und Ausruhszeit auf den 
b io lo g is c h e n  Zustand der Sohlachttiere angeführt, 

lg Das (Junge S tiere der schwarzbunten Rasse im A lte r  von
au ^  Monaten) wurde mit dem sp ez ia lis ie r ten  Transportfahrzeugen 
^  dle Entfernung von 42 km, Dauer des Transports 1,5 Stunden, 

auf ale  Entfernung von 120 km, Dauer des Transports 4 Stunden,
o F ischkom binat g e l ie fe r t  (Die Umgebungstemperatur war +3 -  

H C).

^  Aus den vorliegenden Angaben fo lg t ,  dass der Transport und 
Au8ruhezelt der Sohlachttiere eux Gewichtsabnahme und zur 

ahme von Körpertemperatur sowie zur Puls- und Atmungsbeschleu- 
jT führt. Der Autor nimmt an,dass diese Erscheinungen mit der 
^ 8istenzverminderung des Tierorganismus verbunden sind. Bei der 

d* 8 b^a,atolo81,ollen Bildes des Blutes kommt der Autor zum 
Us“? dass die Tä tigk e it des tierischen  Organismus auf die Kut- 

i l « 8 Ö*r  Tarhandsaei“ Reserven gerich tet i s t .  Diese Reserven pa- 
i 6iiren dle Gafahr won der Seite der ungünstigen Faktoren, die durch 

Transport und die Bedingungen der Ausruhezeit hervorgerufen



sind. Der Autor is t  auch der Meinung, dass die Ermüdung der Tiere 
während des Transports zur Xzotämle führt. Ausserdem verstärkt 
die Ermüdung den Proteinwemhsel mit der Tendenz zur Bildung der 
toxischen Polypeptide, was zur Erhöhung von S tioksto ffgehalt im 
Harnstoff führen kann Man betrachtet diese Erscheinung a ls die j 
Sohutzreaktion des Organismus gegen diese Katabolite.

Eine andere Arbeit von E.A. Rubekin und T.B. Koshina i s t  
dem"Einfluss deB Transports und der Ausruhezeit der zum Schlachten 
bestimmten Tiere auf die Dynamik der E lektro lyts im Blutplasma von 

Jungen Stieren" gewidmet.
Die physiologische Bedeutung der E lektrolyts, die eine w lcktl' 

ge Rolle beim Wasser- und Salzwechsel im Organismus spielen , beste 

in  der Aufrechthaltung der Homöostasis des Organismus, im Ein
flu ss  auf die Prozesse der Nerven- und Muskeltätigkeit sowie der 
Tä tigk e it des Herz- und Kreislaufsystems und auf die Quellfähigkelj 
der Gewebeäcolloide.

Die Autoren glauben, dass das Studium des Elektrolyteaustau-I 
sches von w issenschaftlicher und praktischer Bedeutung i s t ,  w e il i 
der Transport der Tiere zum Stress fuhren kann.

In diesem Zusammenhang wurde die Dynamik des Natriums Ka
liums , Kalziums und Chlores im Blutplasma der ins Fleischkombine* | 
transportierten Jungen Stieren  untersucht.

Nach den durchgeftthrten Untersuchungen kamen die Autoren zu» j 
Schluss, dass die Veränderungen beim Elektrolyteaustausch nach 
dem Transport der Tiere bei den Umgebungstemperaturen sind offen- j 
s ich tlich  mit der Störung von Homöostasis des Organismus verbun- j 
den. Diese Störung wird mit der Elektrolytsumeohlohtung zwischen 
den innervaskulösen, Innerzellu lären und in te r s t it ie l le n  Räumen 

b e g le ite t .
Die Autoren nehmen an, dass das Niveau der E lektrolyts beim 

Transportstress das verstärkte Ausscheiden des adrenokortlkotro— ='1 
pen Hormones durch den Hypophyse und die Hyperfunktion der Adre- j  
naldrüsen beinflussen.

Die Störunge dieses Austausches erklären die Autoren duroh 
die Veränderung der Nerven- und Kuskelerregbarkeit und durch die 
ATP-Aktivität des Aktomyosins. Das a lles  bein flusst das Benehmen | 
der T ie re , was sich ln  der Erregung, oder Depression auedniokt 

wird.
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Also sind die Autoren der Meinung, dass der Elektrolyteaus- 
tausch den physiologischen Zustand der Tiere heim Stress charakte- 
rlsieren  kann.

In der Arbeit von ff. Monln und P. Glre (Frankreich) unter dem
^ Ite l "Mobilisierung von Muskel- und Leberglykogen be i Schafen
keim TransportBtress" s te llen  die Autoren r ich t ig  fe s t , dass die
Auswirkung verschiedener Faktoren auf den Glykogengehalt in T ie r-
Muskeln und dessen Veränderung beim Stress noch nicht v ö l l ig  unter-

l  Su°ht is t .  ft
Zu den wichtigen Faktoren,die den Glykogengehalt in Muskeln 

j, kestimmen, gehören auch das A lter der Tiere und die Züchtungsbe- 
dlbgung en.

Nach der Untersuchung von Schafen s te llten  die Autoren fe s t , 
^a8s der Transportstress, wenn es auch um ein ige Stunden handelt,

^ ®ea End-pH-Wert, der die sensorischen und technologischen Fleische- 
3,ßenschaften beein flusst, verursacht.

Für die Versuche wurden Männchen ia  A lter von 6-14 Monaten
k«nutzt.

Der Stress wurde bei einer Tiergruppe durch uen transport 
3,111 Laufe von 4 Stunden hervorgerufen. Der anderen Tiergruppe wur- 
li® durch den Katheter ln die Jugularvena Adrenalin im Laufe von 
 ̂ Stunden eingeführt.

Die Tiere wurden direkt nach dem Transport oder nach der Ad- 
rehalineinführung ohne Vorbetäubung geschlachtet.

Vor der Stresseinwirkung, d.h. im Rlhezustand, und nach dem 
^»tündigen Transport wurde bei Tieren das Blut für die Untersu- 
°kung entnommen.

In kürzester F ris t nach dem Schlachtet! wurden Muskeln und Leber 
2ür Untersuchung genommen. Die Tierkörper wurden bei +I0°C ge lagert, 
^ach 24 Stunden nach dem Schlachten wurde dem End-pH-Wert gemessen.

Zur Bestimmung von Blutwerten, Olykogengehalt u.a. haben die 
Stören die Verfahren benutzt, die nach unserer Meinung elngehen- 

d isku tiert werden so llen .
Die Ergebuise der Untersuchungen, die als Diagramme und Tabel- 

*a ln der Abbeit anschaulich d a rg es te llt . sind, haben g ec ig t, dass 
*0lche Faktoren, wie das A lter und die Züchtungsverfahren eine 
'^ h t ig e  Rolle bei der Bestimmung Vbn den End-pH-Wert des Fleisches 
4*i  duroh den Stress belasteten Tiere s p ie lt .
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Tw Berioht von bulgarischen Wissenschaftlern N. Nestorow,
T. TomOv, A. Krlstew, N. Sedlojew «E influss des Transports auf 
die Sekretion des adrenokortikotropen Hormones, der 17-Oaykortlkos- 
terolde und auf ein ige Aspekte des Eiweis- und Fettaustausohes bei 
Schweinen" werden ein ige Charakteristika der Stressresistenten 
bulgarischen Weissschweinerasse beim Transport bestimmt.

Besonders v ie l  Aufmerksamkeit haben die Autoren der Ausruhe
z e it  der Tiere gesohenKt, um den Mechanismus der Homöostasis zu 
studieren.

In ihrer Arbeit haben die Autoren die Angaben angeführt, die 
davon zeugen, dass die Schweine am meisten zum Stress empfind
lic h  sind,w eil bei denen v ie le  Todesfälle beim Transport beobach
te t  wird. Ausser der Todesfälle füh-t der Transportstress zu den 
technologischen Qualitätsmängeln beim F leisch . Das Fleisch von 
den stressempflndliohen Tieren kann in einem F a ll a ls PSE-Fleisoh 
und im anderen- als DFD-Fleisoh zum Ausdruck kommen. Deswegen is t  
es sehr w ichtig, die stressempfindlichen Tiere reich tzeitug zu er

kennen.
Die Ergebnisse der Arbeit zeigen, dass beim Sohwelnetransport 

die Menge des adrenokortikotropen. Hormones im Blut besonders 
stark im Sommer zunlmat und weniger -  in  anderen Jahreszeiten.

Dabei wurde fe s tg e s te l l t ,  dass die Menge von Kortikostero i
den um drelfaoh im Vergleich zu dem AusgaäWwert bei dem Kontroll
i e r e n  zunimmt, und nach der Feststellung der Autoren im Laufe von 
8—9 Stunden der Ausruhezelt auf diesem .Niveau gehalten w ird. Bel 
der Analyse der erhaltenen Angaben kamen die Autoren zum Sohluss, 
dass der Transport und die Vorbehandlung der Sohlachtlere den 
Stress bei bulgarischer Weisssohweinerasse hervorrufen, aber im 
geringeren Masse, a ls bei der polnisch-chinesischen Hasse, wo die 
n iedrige A k tiv itä t der Bauchspeichedxüse und ein htfies Todespro- 
zent beobachtet wird; das F leisch wurde als PSE-Fleisoh gekennzei
chnet. Die Autoren meinen, dass die bulgarischen weiesen Schweine 
zu der stressresistenten Rasse gehSren.

Interessante Angaben sind in  der Arbeit von L.D. Lewantln, 
Ju.N. Fomitschjew. H.S. Afanaesjewa (UdSSH) «E influss von Trans
portstress, der Ausrelhzelt der Schlachttiere und des Aminoslnge- 
haltes auf die Verluste des Lebend- und Schlachtgewichtes sowie 
auf die ohemisoh-physlkallsohen Werte des Fleisches von jungen 

Stieren  und Kastraten" dargelegt.
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Om die Auswirkungen von Stress auf den Tieroganismus zu ver
mindern, wurde einer Gruppe von Jungen Stieren und Kastraten vor 
dem Verladen in Transportfahrzeuge 1 mg von Aminasin auf 1 kg des 
Lebendgewichtes intramuskulär eingeführt .

Die Beobachtung des Tierbenehmens und die biochemische Blut
analyse haben geze ig t, dass bereits die Vorbereitung der Tiere zum 
Transport s ie , und insbesondere Junge S tiere; erregte. Diese Erreg 
gung wuohs beim Verladen Transport und Unterbringen der Tiere ln 

den S tä llen  des Fleischkanbinates an. Im Blut dieser Tiere nahm 
der Gehalt von Orykortixosteroiden, Glykose, Bipiden, Eiweiss- 
und Harnstoffen stark zu, was durch die Erhöhung des Aufwandes 
▼on energetischen Reserven im Tierorganismus sowie durch die Zu
nahme von Eiweissespaltung erk lärt werden s o l l .

Die Autoren s te llten  fe s t ,  dass der Transportstress und die 
Ausruhezelt zur Abnahme des Lebendgewichtes bei Tieren führten.
Die Verluste nahmen mit der Verlängerung dieser Behandlung zu.

Die angeführten Angaben bestätigen die Ergebnisse der Unter
suchungen, die am Allunions-wlssenschaftliohen Forschungsinstitut 
für Fleischindustrie durohgeführt worden wären.

Die Autoren s te llten  auoh fe s t ,  dass bei den mit Aminasin 
behandelten Tieren Verluste an Lebendgewicht v ie l  geringer waren, 
»äs mit der hemmenden Wirkung dieses Präparates auf die Reaktion 
des zentralen Nervensystems verbunden is t .

Weiter kamen die Autoren zum Schluss, dass die Dauer der 
Vcaschlachtungsperiode einen wesentliche Einfluss auf die T ie r -  
kSeperausbeute gemaoht hat. Diese Ausbeute war bei Jungen Stieren 
nach 48 Stunden der Ausruhezeit um 2,5-fach höher und bei Kastra- 
t«n  um 1,9* n iedriger im Vergleich zu den Tieren, die so fort nach 
dem Transport geschlachtet wurden.

Die Untersuchungen des Glykogengehaltes im oberflächlichen 
Brustmuskel le ig te n , dass dessen Reserve bei Jungen Stieren beim 
Schlachten nach der 24-stündlgen Auaruhezelt fa st um 2-fach und 
naoh der 48-stündigen Ausrufcezeit -  um 7-fach im Vergleich zu den 
»o fo r t  naoh dem Transport gesohlaohteten Tieren abnimmt.

Der Laktatgehalt in  Muskeln und im Blut w iderspiegelt die 
^ te n s itä t  dsssen Ausnutzung und die Benehmenswelse der T iere wäh- 
r «nd der Ausruhrzeit. Beim Verladen, Transport, Entladen und Unter
f in g e n  der f ie r e  in den Ställen  des Fleischkombinates wurde eine
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starke Zunahme des Laktatgehaltes lm Muskelgewebe beobachtet. Wäh- 
reiA  der Ausruheaeit der Tiere nahm der Laktatgehalt um I- I,5 - fa c h

ab.
Die Untersuchungen zeigten , dass der pH-Wert des Fleisches beim 

Schlachten unmittelbar nach dem Transport am gfistigsten war und mit 
der Velängerung der Ausruhezeit zunahm. So nahm bei den Jungen 
Stieren der pH-Wert von 5,84 (beim Schlachten direkt nach dem 
Transport) bis zu 6,67-6,57 (beim Schlachten nach 24 und 48 Stun
den) und bei Kastraten entsprechend von 5,35 bis 6,1-6,20 zu.

Die Verwendung von Amlnasln hemmte die Entwicklung der Reak
tion  auf die Belastungen, führte zur Verminderung der Verluste 

des Lebendgewichtes, der Tierkürperausbeute, der Glykogenre- 
serve und Verbesserte physikalische Fleischeigenschaften sowohl 
be i den Jungen Stieren als auch bei den Kastraten.

L.W. Bulgakowa, N.P. Gorbataja, T.W. Iwanowa, N.G. Solowjew, 
j e .  G. Schumkow (UdSSR) beriohten in  ih rer Arbeit »Stress und 
F leischqualität" über die Auswirkung der technologischen GeflO- 
ge lbear be it ung und zwar, der Elektrobetäubung, sowie der Sohlach
tung, auf den Stresszustand und dessen Einfluss auf das Entbluten 

und auf die F le ischqua lität.
2um Zweck der Diagnostik des Stresszustandes des Geflügels 

wurden die Veränderungen im Blutgerinnungssystem studiert , das 
Koagalationspoter»zial e rm itte lt , sowie die Konzentration von Fib
rinogen im Plasma, die fib r in lly t is c h e  A k tiv itä t und V iskosität 

des Blutes bestimmt.
Es wurde die Abhängigkeit des Entblutens von den Veränderun

gen im Blutgerinnungssystem, was nach der Blutoenge, die im Laufe 
von 1,5 Minuten geronnen war, fe s tg e s te llt  wurde.

Es wurde auch fe s tg e s te l l t ,  dass die Elektrobetäubung einen 
Stresszustand beim Geflügel hervorruft, was von starken Veränderung 
der Blutkoagulation b eg le ite t wird. Diese Veränderungen s in t duroh 
eine grosse Erregung des zentralen Nervensystems als Reaktion auf 
die Einwirkung des elekrtrisohen Stroms fcervorgerufen. Die Ver- 
grösserung der B lutviskoSität beim Geflügel bei der Elekfcrobetäu- 
bung zeugt von den Veränderungen der Formelelemente des Blutes 
und deren Aggregation beim Stress, der durch den elektrischen 
Strom hervorgerufen i s t .  Das Schlachten des Geflügels nach dem De- 
kapltationsverfahren hat zu keinen wesentlichen Veränderungen im
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Blutgerinnungssystem geführt, w eil mit dem Abschneiden von Halsner. 
ven die vegetative Innervation abgebrochen und die negative
Einwirkungen der Elektrobetäubung auf den Organismus auegeechaltet 
ward«.

i

Es wurde fe e t e l l t ,  dass die Elektrobetäubung eine negative 
Auswirkung auf die F leischqualität ausübt, der w ell Glykogengehalt 
um 42,3* senkt und der pH-Wert sich vermindert.

Die Entwicklung einer Nachachlachtglykogenolyse bei der 
Elektrobetäubung kann eine schnelle Kuskelstarre sowie ungenü
gend. Entspannung beim Helfen verursachen und als Folge zur Sen-

^ nT0^ ! i 0 l °gl8Chen' BRhrun« 8-  “ d Geschmackseigenschaften des 
e ügelfle lsohes führen. Auf Grund der durchgeführfcen Untersu

chungen kamen die Autoren zum Schuss, dass das Aufhängen und die 
Elektrobetäubung beim Geflügel einen Stresszustand h.rvorrufen 
was den Blutgerinnungsprozess a k t iv ie r t , die Entblutung senkt 
und zu Fleischqualitätamängeln führt.

Franz Ehlng.r (BRD) s te l lt e  in seiner Arbeit -Einfluss von 
Transportdauer, C02-  und ^ -K onzen tra tionen  auf die B ro iler
qu a litä t- fest,dass d i. Auswirkung von den untersuchten Faktoren 
n Gewichtsverluste zum Ausdruck kamen. Sie betrugen nach 6 Stun

den des Transports 4,57*.

Der Autor hat bewiesen, dass die Bratverluste durch die 
Transportb.la.tung weder bei Schenkel noch bei B rustfle i.ch  be- 

n lusst wurden. Es wurden auch keine wesentlichen Unterschiede 
W&sserblndungsvermSgen bestimmt.

Der pH-Wert, 30 Minuten nach dem Schlachten gemessen, war 
,lD * r Transportz.it von 4 Stunden am höchsten. Die End-pH- 

naCh 48 Stunden gemessen, zeigte»keine wesentlichen Unter-

Die Autoren kamen auch zum Schluss, dass nach einer Transport- 

r .  V ° “   ̂ Stund,a da* B ro il.r fle ls c h  zäher war und nach dem läge- 
Transport zarter wurde. Dl. Erg.hnl.se der Arbeit zeug.h auch 

1» v*1’ da" 8 n a 0 h  4 Stuad,B Transports einzelne Flelschmerkma- 
tra * * S,r waren erreichten aber nicht das Ausgangsniveau der nicht 

* » e i T r t l ' r t *D B ro ll# r* Man kana a l , ° annefi men, dass ln  den ersten 
last *  d#* Transportes d i. B ro iler unter einer gewissen Be-

stehen, d i.  d l. F lelsohqualltät absenkt. Nach 4 bzw 6 Stun-
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den Transport scheinen die Broiler der neuen Unweit a ^ p a s s t  “nd 
auch von der Prozedur des Einfangs und Verladern, erholt zu haben.
Die Flelschqualität steigt wieder an.

Also nach der Verallgemeinerung der zum XXIII Europäischen 
Kongress der Fleischforscher vorliegenden Arbeiten zum betreffenden 
Thema und unter Berücksichtigung der zahlreichen Untersuchungen, 
die in vielen Ländern der Welt durchgeführt wurden, kann man 
schliessen, dass der Transport einen negativen Einfluss auf den 
physiologischen Zustand der Tiere ausübt, was zur Gewichtsverluste 
und Qualitätsmangeln beim Verarbeitungsfleisch fuhrt.

Di, durch die Transportbelastung ermüdeten Tiere werden 
schlechter entblutet und deren Fleisch verdirbt bei der Lagelung 
schneller. Durch die schnelle Hydrolyse senkt den pH-Wert und das 
V’asserbindungsvermügen des Fleisches, was zur Steigerung der Ver
luste bei der 'Wärmebehandlung und Lagerung führt.

Sin charakteristisches Merkmal der Stressauswirkungen, die 
durch den Transport und die ^chlachtensbehandlung hervorgerufen 

sind, ist der Verlust am Lebendgewicht.
Also, ein richtig organisierter Tiertransport in den modernen

bei tohen Temperaturen zur Stress- Fahrzeugen wird sogar im Sommer bei
. . . .  -rirhtiee  Organisierung der Vorschlachtens- senkung fuhren, und eine richtige g

. a h  Erhaltung von Rohstoffreserven undbehandlung der Tiere wird die srnauruag
_ . „„„ und Tiro dukt Ion in der Fleischwirtschaftdie Qualitätssteigerung von Endprouu*

sichern.
0 1. i w . . t . l l » h - r  B W »  «  *•»

. . .  « - »  - l r  w —  » «  rra i"
zu beantworten.
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