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Passtt der „alte““ Eber noch zur
z „neuen““ Sau?
Prrof. Dr. Marrtin Ziron und
d Robert Die
etz
Einle
eitung
Aktuell haben diee Sauenhalteer schwer mit niedrigen FFer‐
kelerrlös und den hohen Futteerkosten zu kämpfen, geraade
desw
wegen zählt jeedes verkauftte Ferkel. Durch die in vieelen
Betriieben durch
hgeführte Um
mstellung der Sauenrassse,
beisp
pielsweise au
uf fruchtbare holländische
e oder däniscche
Gene
etiken, haben
n sich die Zaahlen der leb
bend geborennen
Ferke
el stark erhö
öht. Der Vorrteil der frucchtbaren Sauuen
liegt eindeutig bei der hohen Anzahl leb
bend geboreener
Ferke
el. Um dieseen Vorteil au
uch wirtschafftlich nutzenn zu
könn
nen, müssen aauch kleineree Ferkel in der späteren M
Mast
hohe
e Tageszunah
hmen erreich
hen können. Um hohe Maast‐
leistu
ungen zu erzielen, haben sich in der le
etzten Zeit viiele
unterschiedliche Endstufeneb
ber am Markkt etabliert. Ne‐
ben dem immer n
noch am häu
ufigsten einge
esetzten Piéttrai‐
nebe
er entscheideen sich immeer mehr Land
dwirte für einnen
Duro
oc‐ oder einen Duroc‐Kreu
uzungseber. Die
D Rasse Duuroc
zeich
hnet sich durrch gute Vitallitätseigensch
haften und ggute
Fleiscchqualität, vverbunden mit
m hohen Tageszunahm
T
men
aus. Ob es Unteerschiede fürr vitale und gesunde Ferrkel
wischen verrschiedenen Eber‐Genetikken
großer Würfe zw
gibt, wurde unterrsucht.
en & Methoden
Date
Bei Ferkeln
F
der R
Rasse Duroc x Piétrain un
nd Piétrain w
wur‐
den Vitalitätsparaameter im Abferkelstall sowie
s
Einzelttier‐
nem Versuch
hsbetrieb bei mehr als 6600
gewichte auf ein
eln von der G
Geburt bis zum Schlachtte
ermin einzelttier‐
Ferke
bezo
ogen erhoben
n. Die Gewichte wurden bei der Gebuurt,
beim
m Absetzen u
und am Schlachthof für jedes Einzelttier
erfassst. Durch speezielle Datenerfassung un
nd Wiegetechhnik
konn
nten die erfasssten Gewich
hte dem jewe
eiligen Einzelttier
zugeordnet werd
den. Die Viitalitätsparam
meter hingeggen
wurd
den Wurfweise erfasst. Dazu
D
wurden einzelne Wüürfe
ab Geburtsbeginn
G
n mit einer speziellen
s
24 Stunden‐Viddeo‐
Infrarot‐Technik ggefilmt und anschließend
d das Saug‐ uund
everhalten au
usgewertet.
Liege
Ergebnisse
Vitallitätsparametter
Mit Hilfe
H
der Videeotechnik, die einige Tage
e vorher im SStall
installiert wurde, konnten diee Tiere störun
ngsfrei beobaach‐
tet werden.
w
Bei der Ausweertung der Videosequen
V
zen
wurd
de neben dem
m Geburtsveerlauf auch die Dauer bis zur
erste
en Biestmilch
haufnahme so
owie bis zum
m Liegen im FFer‐
kelne
est ausgewerrtet. Dabei fieel auf, dass diie Nachkomm
men
des Piétrain
P
Eberrs wesentlich
h schneller de
en Weg ans G
Ge‐
säuge fanden, daafür aber aucch wesentlich
h kürzer säuggten
d Duroc x Piétrain‐ Ferrkel. Gewerte
et wurde daabei
als die
imme
er der Zeitraaum, bis diee Hälfte des Wurfes säuugte
bzw. schlief, und die Zeitspan
nne bis mit 90
9 % nahezu der
plette Wurf Biestmilch aufnahm
a
bzw
w. im Ferkelnnest
komp
lag (A
Abb. 1)

Abb. 1: Zeitdauer bis zum erstenn Säugen und Liegen
L
nach Geeburts‐
begginn

Abb. 2: Verteilung
g der Abgangsgrründe

Abb. 3: Abgangsalter während deer Säugezeit

Saugferkelverlu
uste
n weiterer Vitalitätsparam
V
meter sind die
d Saugferkeelver‐
Ein
lusste der Ferke
el. Die Verlusste der Duro
oc x Piétrain Kreu‐
zun
ngstiere lage
en mit 5,2 % gegenüber knapp 9 % der
Pié
étrain Ferkel auf einem exxtrem niedrigen Niveau.
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Die Hauptabganggsgründe waren zu klein
ne und lebeens‐
schw
wache Ferkel (Abb. 2). In
n den ersten 3 Lebenstaggen
trate
en knapp 70 % der gesamten Ferkelverluste im Abffer‐
kelstall auf, in der ersten Leebenswoche sogar mehr als
90 % (Abb. 3). N
Nach den Errgebnissen zur Vitalität der
Nach
hkommen un
nd ihrer Morrtalitätsrate scheint
s
sich der
Einsaatz eines Duro
oc x Piétraineeber zu lohne
en.
urts‐ und Absatzgewichte
Gebu
Die Duroc x Piéttrain Ferkel (ø 1,45 kg) erreichten
e
trrotz
G
leich
hteren Geburrtsgewichten nach drei W
Wo‐
120 Gramm
chen
n Säugezeit höhere Abssatzgewichte
e. Unterschieede
zwiscchen weiblich
hen und män
nnlichen Ferkeln bzw. Kasttra‐
ten ließen sich nur bei den Piétrain Nachkommen erkken‐
nen, bei den Kreuzungstieren
n war kein Unterschied feest‐
stellb
bar (Tab. 1).
Tab. 1:
1 Geburts‐ und
d Absatzgewichte nach Rasse getrennt
g
Duroc x Piétrrain

Piétrain

m
männlich
/ Kastrat
n = 186

weeiblich
n = 196

männ
nlich
/ Kastrat
n = 107
1

weiblicch
n = 1111

Geburtsgewicht

1,46 kg

1,,44 kg

1,61 kg

1,52 kgg

Absa
atzgewicht

6,57 kg

6,,53 kg

6,23 kg

6,38 kgg

tägl. Zunahmen
Z

243 g

2 g
242

220
0g

231 g

Die täglichen
t
Zun
nahmen der Duroc‐ Kreuzzungstiere laggen
mit ca.
c 240 g gerringfügig übeer denen der Piétrain‐ Naach‐
komm
men. Die Piétrain‐ Kastratte hatten tro
otz der höchssten
Gebu
urtsgewichte die niedrigstten Zunahmen, Gründe daafür
ließe
en sich nichtt feststellen. Die Abhänggigkeit zwischhen
Gebu
urtsgewichten und Absaatzgewichten zeigt, dasss je
höhe
er die Geburttsgewichte desto
d
höher waren auch die
Absaatzgewichte. Bei den Piéttrain Nachko
ommen war der
Einflu
uss deutlich ggeringer (Tab
b.1).
Mastt‐ und Schlach
htleistung
Bei der
d Auswertu
ung der Masst‐ und Schla
achtleistung der
einge
esetzten End
dstufenebern
n muss berü
ücksichtigt w
wer‐
den, dass sowohll bei der Füttterung, Aufsttallung und V
Ver‐
de gemachtt wurden.Unnter
markktung keine Unterschied
gleichen Mastbeedingungen schnitten
s
die
e Duroc ‐Krreu‐
e Piétrain‐Naach‐
zunggstiere deutlich schlechteer ab als die
komm
men. Besond
ders auffällig sind die nie
edrigeren Inddex‐
punkkte pro kg Sch
hlachtgewicht (Tab. 2).
Tab. 2:
2 Mast‐ und Scchlachtleistung
Mast ‐ und Schlachtle
eistung
Alter
Tägl. Zu‐
Indexpunkte/ Speck‐
nahmen
kg SG
maß
Duro
oc x
839
0,930
17,8
192
Piétrrain
Piétrrain
193
824
0,974
15,8

FFleisch‐
maß
61,4
64,1

Das Fleischmaß d
der Du x Pi Endprodukte
E
lag 3 mm unnter
n Nachkomm
men. Verhältnismäßig hööher
dem der Piétrain
h
das Speckmaß der Kreuzungsstiere. Eine w
wirt‐
lag hingegen
schafftliche Schweeinemast von
n Duroc Ferke
eln ist demn ach
ohne
e eine gezieltte Fütterung und Vermarrktung nicht ge‐

wäährleistet. Se
elbst die hoohen Tageszu
unahmen kö
önnen
die
esen wirtscha
aftlichen Nachhteil nicht ko
ompensieren.
Betrachtet man die Mast‐‐ und Schlachtleistungen
n der
beiden eingesetzten Eber geenauer, fällt auf, dass sicch der
Zusammenhang
g zwischen G
Geburtsgewicht und Taggeszu‐
ßt, die
nahmen bis zum Ende der Mast fortsettzt. Das heiß
er 1,2 kg Lebbendgewicht erreichten knapp
k
Ferkel mit unte
e Zunahmen als der Schn
nitt der Tieree. Die
100 g geringere
n höchsten Geburtsgew
wichten erreichten
Ferkel mit den
ngegen ca. 70 bis 90 g hööhere Tageszzunahmen alls der
hin
Sch
hnitt der Tierre (Tab. 3).
Tab
b. 3: Zunahmen
n in Verbindungg zum Geburtsggewicht
Geburtsgewiccht
Durchschnitt

<1,2 kg

>1
1,2 ‐ <1,9 kg

>1,9 kg

839

755

848

927

824

723

826

897

Du
uroc x
Piétrain
Piétrain

De
er Unterschied in den Indeexpunkten prro kg SG von etwa
0,0
044 ist gravie
erender einzuuschätzen alss die Differen
nz der
Taggeszunahmen. Auffällig w
waren auch die
d großen Unter‐
U
sch
hiede zwisch
hen Geburtsggewichten und Indexpun
nkten.
Die
e Ferkel, die mit wenigeer als 1,2 kg geboren wu
urden,
hatten ausgesprochen schleechte Indexpu
unkte (~0,91).
D
x Piéttrain‐ Kreuzungstiere mitt sehr
Wäährend die Duroc
hohen Geburtsgewichten ebenfalls scchlechtere Index‐
punkte hatten (0,92), stiegeen bei den Piétrain‐ Nach
hkom‐
en die Indexp
punkte pro kkg Schlachtge
ewicht mit zu
uneh‐
me
me
enden Geburtsgewichten auf 0,99 (Tab
b. 4).
Tab
b. 4: Indexpunk
kte pro kg SG in Verbindung zu
um Geburtsgew
wicht
Geburtsgewiicht
Du
urchschnitt
Duroc
D
x
Piétrain
Piétrain

0,930

< 1,2 kg
0,916

>1,,2 ‐ <1,9 kg
0,934

>1,9 kg
0,917

0,974

0,908

0,982

0,988

Fazzit
Daas Problem de
er sinkendenn Geburtsgew
wichte bei steeigen‐
den Wurfgröße
en lässt sich nnur geringfüggig verhindern
n. Die
hlechte Masttleistung bei Tieren mit geringen
g
Geb
burts‐
sch
gew
wichten hing
gegen ist ein TThema, das sowohl
s
fütterrungs‐
tecchnisch als auch
a
manageementmäßig angegangen wer‐
den kann und
d muss. Besoonders die sinkenden Index‐
weine‐
punkte pro kg Schlachtgewiicht bringen für die Schw
e. Mit geringgeren
haltung große wirtschaftlicche Nachteile
erlusten und höheren
h
Zun ahmen haben Duroc x Piéétrain
Ve
Naachkommen einen großeen Vorteil gegenüber
g
bislang
ein
ngesetzten Endstufenebe
E
ern. Wichtig bei dem Eiinsatz
ein
nes „spezielle
en“ Ebers istt allerdings die
d Anpassung der
gesamten Masst, inklusive Fütterung, Vermarktung
V
g und
Klaassifizierung.
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