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Als ein
e Argumentt gegen die Ebermast
E
wird häufig dass ag‐
gresssive Verhalteen der Tieree angeführt. Aggressioneen in
den Eberbuchten kommen auch vor, jedocch nicht so hääufig
wie gefürchtet.
g
EEs sind meistt Einzeltiere die auffällig wer‐
den und für Unrruhe innerhalb der Gruppe sorgen (ZZIRON
0). Verhaltenssbeobachtun
ngen liegen in der Praxis zum
2010
Groß
ßteil lediglich
h durch Direektbeobachtu
ungen beim Kon‐
trollggang vor. Jed
doch hat der Landwirt nur ein sehr kleeines
Zeitfenster welch
hes er beurteeilen kann. Um
U konkrete Aus‐
sagen machen zu
u können, istt eine videogestützte Tieerbe‐
obacchtung (ohnee den störend
den Einfluss des
d Beobachhters)
über einen längeren Zeitraum
m von großem
m Vorteil. Im Rah‐
men verschiedener Voruntersuchungen au
uf Praxisbetrieeben
nten einige EErfahrungen zum Verhaltten der Junggeber
konn
gesammelt werdeen.
Einsttallen der Tierre
Nach
h dem Einstaallen der Tieere in die Mastbuchten
M
sind
Ranggkämpfe ein
ne völlig no
ormale Verh
haltensweise bei
Schw
weinen. Diesee dauern in der
d Regel 24 – 48 Stundenn an;
danaach liegt eine Rangordnun
ng vor. Ausna
ahmen sind G
Groß‐
gruppen. Hier kom
mmt es durch die Anonym
mität in der M
Mas‐
se nicht
n
zur Raangordnungssbildung und
d bei Konfliikten
komm
mt es nur zu kurzen Auseeinandersetzu
ungen da sichh die
Tiere
e sehr schnell in der großen Gruppe aus dem Gesicchts‐
feld des
d anderen Tieres entzieehen können.
Die Häufigkeit
H
vo
on Aggression
n nimmt nach dem Aufst allen
schnell ab. Dies kkann auch beei der Jungeb
bermast beobbach‐
w
Schw
were Kämpfe sind eher die Ausnahmee und
tet werden.
gehe
en in der Reggel von Einzelltieren aus, welche
w
bei Errken‐
nen sofort
s
separieert werden müssen
m
(ZIRON
N 2010).
In Ab
bb. 1 wurde eeine 30er Mastgruppe nacch dem Aufst allen
beob
bachtet. Es w
wurden zwiscchen dem erssten und zweeiten
Tag nach dem A
Aufstallen 10
04 Aggressio
onen beobac htet.
B
gszeit
Dies hört sich viel an, bezoggen auf die Beobachtung
von 24 Stunden b
bei 30 Tieren
n sind dies 0,14 Kontaktee pro

Tier und Stunde. Bei einem KKontrollgang sind die Chaancen
aggrressives Verhalten zu beo bachten also eher gering.
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Abb. 1: Häufigkeit von
v Aggressioneen nach dem Aufstallen

Verllauf von Aggrressionen übeer die Mastpe
eriode
Mit zunehmendem Alter neehmen die Aggression
A
geesamt
gese
ehen kontinu
uierlich ab, biis zu dem Ze
eitpunkt, wen
nn die
ersten Tiere die Geschlechtsr
G
reife erreichen. Danach kö
önnen
der vermehrtt Aggressioneen auftreten.
wied
Auch die mittlere Dauer voon ausgeführrten Aggressionen
urück (Abb. 2).
gehtt bis zum erstten Ausstalluungstermin zu

Aggressionen

Mittlere Dauer in Sekunden

Einle
eitung
Im Fo
okus der aktu
uellen Diskusssion zum Tie
erschutz stehht die
Kastrration der Ferkel momenttan an erster Stelle. Alternnativ
zur Kastration
K
beesteht die Möglichkeit
M
de
er Jungeberm
mast.
Erste
e Erfahrungen
n aus der Praaxis hierzu liegen bereitss vor,
aber es sind noch
h viele Fragen offen um die
d Jungeberm
mast
fläch
hendeckend u
umzusetzen. Bislang zeige
en einzelne S pezi‐
aliste
en, dass die Mast mit unkastrierten Tieren
T
wirtsc haft‐
lich erfolgreich
e
sein kann, weenn gewisse Grundregelnn er‐
füllt werden. Dieese weichen
n zum Teil deutlich
d
von der
weinemast ab (MEYER 2011
1; SCHULTE 20111).
„normalen“ Schw
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Abb.2: mittlere Dau
uer ausgeführteer Aggressionen
n

ass bei den Ebern
E
Die Verhaltensbeobachtungeen zeigen, da
onders häufig
g Aggressionnen vor dem Fütterungsbeginn
beso
aufttreten. Es hatt den Anscheein, dass die Jungeber
J
unggedul‐
dige
er und aggressiver reagieeren, wenn sich
s
eine Mahlzeit
verzzögert. Komm
mt es zu Gerääuschen, die für die Tieree nor‐
malerweise mit der Fütteru ng verknüpftt sind, ohne dass
a
w
werden die Tiiere sehr unrruhig.
Futtter im Trog ankommt,
Daher sollten bei
b der Junngebermast Fütterungssyyteme
einggesetzt werde
en, die ständiig frisches Futter anbieten
n.
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Vorzugsweise mitt einem Tier‐Fressplatz‐Ve
erhältnis von 1 zu
1. Ko
ommt die Sen
nsorfütterung zum Einsattz sollte bei eeiner
Fresssplatzbreite vvon 33 cm nicht
n
mehr als 4 Tiere auufge‐
stalltt werden. Beim Aufstallen
n von männliichen und weeibli‐
chen
n Tieren in einem Abteil sollte
s
nach Möglichkeit
M
daarauf
geachtet werden, dass die Seensorabfrage bei Buchtenn mit
männlichen Tiereen erst in den
n Eberbuchte
en beginnt (ZZIRON
2011
1).
Bei den
d Verhalteensbeobachtu
ungen konnte
en vermehrt ein‐
zelne
e Eber beobachtet werden, die „succhend“ durchh die
Buch
ht liefen und intensiv an den
d Buchtenggenossen Geeruch
aufnahmen. Diess konnte aucch zu Tagesze
eiten beobacchtet
den, an deneen die Tiere sonst alle ru
uhen. Es liegtt die
werd
Verm
mutung nahe,, dass diese schon in die Geschlechtssreife
geko
ommen sind u
und nach and
deren geschle
echtsreifen Tiieren
suchen. Problem ist dabei die Unruhe, die diese Tiere inn der
Grup
ppe verbreiteen. Haben diese
d
„Sucheber“ dann eeinen
Kand
didaten gefun
nden wird dieeser ausgiebig malträtiertt und
hat wenig
w
Chanceen sich zu enttziehen.
A
inen
Verhalten der Tierre nach den Ausstalltermi
Eber haben ein aausgeprägtes Gruppenverhalten. Verlaassen
Grup‐
schlaachtreife Tierre die Buchtt, muss sich ein neues G
penggefüge bilden
n und es enttsteht eine Sttresssituationn für
die Tiere.
T
Nach
h dem ersten
n Ausstallen ist das Agggressionspoteential
abhäängig davon, wie viele Tieere und vor allem aus wellcher
Ranggposition diesse waren. In der Regel siind die schw
weren
Tiere
e die beim eersten Term
min ausgestallt sind auchh die
ranghöchsten in d
der Gruppe gewesen.
g
Es hat
h den Anschhein,
ngröße in den Buchten einen Einfluss hat.
dass die Gruppen
den beispielssweise aus eiiner 15er Ma
astgruppe 4 TTiere
Werd
ausgestallt und w
waren dies die
d vier rangh
höchsten, rü cken
a
„einffach“ nach. Zusätzlich
Z
kom
mmt das erhhöhte
die anderen
Platzzangebot hinzzu, was die Situation
S
zusä
ätzlich entspaannt.
Hand
delt es sich u
um größere Gruppen
G
und
d es werden dort
die ersten
e
Tiere vverkauft, sind
d diese meist aus unterschhied‐
lichen Rangpositionen und ess kommt in der
d Gruppe zzu ei‐
dung. Durch
h das Ausstaallen
ner neuen Ranggordnungsbild
den großen Gruppen
G
ist der Platzgewinnn je
weniiger Tiere in d
Tier geringer als in kleineren
n Gruppen. Werden
W
nur ein‐
e Tiere ausgeestallt sind grrundsätzlich vermehrt
v
Käm
mpfe
zelne
zu be
eobachten

Ausblick
nd lässt sichh sagen, dasss bei der reinen
Zusaammenfassen
Ebermast die Anzahl an Aggreessionen gesamt gesehen
n eher
en ist. Bei 100 bis 25 aufffälligen Aggreessio‐
gering einzustufe
nen in 24 Stunden sieht derr Landwirt nu
ur zufällig Käämpfe
auer der Agggression nimm
mt bis zum ersten
e
der Tiere. Die Da
de wieder zu. Ver‐
Aussstalltermin ab und dann bis Mastend
meh
hrt treten Rangkämpfe naach dem ersten Ausstallen
n auf.
Auslöser hierfür ist die Neuggruppierung der Rangordnung.
Prob
blem sind oft Einzeltiere,, deren frühzzeitige Entferrnung
aus der Gruppe auch
a
wieder ffür Ruhe sorggen würde.
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Kranke Eber separieren
Sind Tiere erkran
nkt oder verrletzt, sollten
n diese schnnellst
Gruppe separiert werden, um zusätzlicchen
mögllich von der G
Stresss zu vermeid
den. Eine Rücckkehr in die
e Gruppe ist ddann
mögllich, wenn während der Genesung
G
Kontakt zur Gruuppe
– bspw. durch eiin Gitter – bestehen
b
bleiibt. Es sollte n je‐
h nie neue Eber in eine Gru
uppe zugesta
allt werden!
doch
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