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Zusammenfassung

In den Jahren 2009–2013 wurden mehrere Versuchsserien zur Mast von Ebern (E) unter
unterschiedlichen Haltungs- und Fütterungsbedingungen durchgeführt. Als Kontrollen
dienten Kastraten (K) und weibliche Tiere (W). Es wurden insgesamt 670 Eber, 148 Kastra-
ten und 302 weibliche Tiere hinsichtlich der Häufigkeit von agonistischen Interaktionen
(Verdrängen, Beißen, Stoßen, Aufreiten und Kämpfen), dem Futteraufnahmeverhalten
(Dauer einer Futteraufnahme, Fressdauer/Tier und Häufigkeit/Tier und Tag und Gesamt-
fresszeit/Bucht) sowie dem Auftreten von Hautverletzungen in fünf Körperregionen
(Hals/Nacken, Schulter, Flanke, Rücken und Schinken) zu fünf Zeitpunkten (4. Tag, 4.;
8. bzw. 12. Woche nach der Einstallung und drei Tage nach dem ersten Rausschlachten)
untersucht. Die differierenden Haltungsformen waren Leistungsprüfstation (LPS), alter-
native (AH) und konventionelle Haltung (KH), die sich in der Gruppengröße (LPS:
n = 12, AH: n = 8, KH: n = 10), der Fütterung (Trockenfutterstation, Breifutterautomat
bzw. Sensor-Langtrog), dem Tier-Fressplatz-Verhältnis (12:1, 8:1 und 1:1) sowie der
Buchtengestaltung (Vollspalten-Standardbucht vs. 3-Flächen-Bucht) unterschieden. Des
Weiteren wurden die Effekte von getrennt- vs. gemischtgeschlechtlicher Einstallung,
unterschiedlicher Mastdauer (bis zu einer Schlachtkörpermasse von 85, 95 bzw. 105 kg)
sowie einem unterschiedlichen Flächenangebot/Tier (0,85 m2 vs. 1,1 m2) untersucht.
Die Auswertung zeigte, dass unter allen untersuchten Haltungs- und Fütterungsbedin-
gungen eine Mast von Ebern bis zu einer Schlachtkörpermasse von 95 bzw. 105 kg ohne
tierschutzrelevante Probleme möglich ist, wenn eine ad libitum Futteraufnahme real ge-
währleistet ist.

Schlüsselwörter: Eber, Geschlecht, Mastschweine, agonistische Interaktionen, Haut-
verletzungen, Futteraufnahmeverhalten, Haltungs- und Fütterungsbedingungen
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Summary

Behavioural differences between entire boars, castrated males, and gilts kept
in single or mixed sex groups under different housing and feeding conditions
during fattening
From 2009 to 2013 several studies were conducted dealing with the fattening of intact
boars (B) under different housing and feeding conditions. Castrated males (C) and fe-
males (F) served as control. A total of 670 B, 148 C and 302 F were studied with regard
to agonistic interactions (frequency of displacing, biting, knocking, mounting, fight-
ing), feed intake behavior (duration of feeding bouts, total duration of feed intake per
animal/d, frequency of feed intake per animal/d, total duration of feed intake per pen),
and skin lesions at 5 body areas (neck, shoulder, flank, back, and bacon). Data were
recorded at 5 times (4 day, 4.; 8.; and 12. week after start of fattening period, 3 day
after removing animals for split marketing). Animals were housed in a fattening test
station (FTS), an alternative (AH) or a conventional housing (CH) which differ in the
groups size per pen (FTS: n = 12, AH: n = 8, CH: n = 10), the feeding system (electronic
dry feed station, automatic mash dispenser, sensor-controlled liquid feeding), animal/
feeding-place-ratio (12:1, 8:1, 1:1), and pen type (fully slatted floor vs. structured pen
with littered lying area). In addition, effects of group composition (single vs. mixed
sexes), duration of fattening period (carcass weights of 85, 95, or 105 kg) and space
allotment (0,85 m2 or 1,1 m2) were tested. From the results it can be concluded that
under the housing and feeding conditions tested in this study boars can be fattened with-
out welfare problems up to a carcass weight of 95 or 105 kg if a real ad libitum feeding
is provided.

Keywords: Entire male pigs, agonistic interaction, fattening pigs, feeding behaviour,
sex, skin lesions, housing and feeding conditions

1 Einleitung

Die chirurgische Kastration ohne Betäubung innerhalb der ersten sieben Lebenstage wird
noch in vielen Ländern vorgenommen. Sie ist mit Stress, Schmerzen und Leiden für
das Tier verbunden (Horn et al., 1999; Taylor und Weary, 2000; Taylor et al., 2001,
Prunier et al., 2006; Fredriksen et al., 2009; von Borell et al., 2009; Rault et al.,
2011). Mit der Änderung des Tierschutzgesetzes wurde festgelegt, dass ab 2019 in
Deutschland die betäubungslose Kastration nicht mehr zulässig ist. Um belastende Aus-
wirkungen der chirurgischen Kastration auf das Wohlbefinden der Ferkel zu vermeiden,
stellt die Mast von nichtkastrierten männlichen Ferkeln eine nichtinvasive Methode dar
und erlaubt den Ebern, ihr natürliches Verhalten auszuführen. Nach der „Brüsseler
Erklärung zu Alternativen für die chirurgische Kastration von Schweinen“ (N.N. 2010) ist
vorgesehen, ab 2018 die Kastration von Ferkeln in allen Staaten der Europäischen Union
bis auf regionale Ausnahmen abzuschaffen. Zu den vereinbarten Voraussetzungen dafür
gehört jedoch, dass möglicherweise auftretende Verhaltensprobleme bei der Ebermast
auf ein Mindestmaß reduziert werden können.

Deshalb wurden in den letzten 5 Jahren im Bildungs- und Wissenszentrum Boxberg (LSZ)
verschiedene Versuchsserien zur Ebermast durchgeführt (Bünger et al., 2011; 2012), um
zu klären,
• ob sich Eber bei agonistischen Interaktionen und im Futteraufnahmeverhalten von

Kastraten und weiblichen Masttieren unterscheiden und
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• welche Auswirkungen verschiedene Flächengrößen, gemischtgeschlechtliche Gruppen-
zusammensetzungen und unterschiedliche Fütterungstechnologien auf das Verhalten
der Eber bzw. auf die Verletzungshäufigkeit und -stärke ihres Integumentes haben.

Der Schwerpunkt der Untersuchungen lag dabei auf dem als kritisch angesehenen Zeitraum
vor und nach dem Rausschlachten (Rhydmer et al., 2006; Fredriksen und Hexeberg,
2009).

2 Tiere, Material und Methoden

Tiere

In jedem Versuchsdurchgang stammten sowohl Eber (E), weibliche Tiere (W) als auch
Kastraten (K) aus jeweils denselben Würfen der Boxberger Sauenherde (Piétrain × Baden-
Württemberg Hybriden bzw. German Pietrain × German Hybrid). Die mittleren Lebend-
massen beim Einstallen in die Mast betrugen für die Durchgänge in der Leistungsprüfsta-
tion (LPS) 25 kg, bei der alternativen Haltungsform (AH) 36,2 kg und unter konventio-
nellen Haltungsbedingungen (KH) 34,8 kg. Bei allen Versuchsdurchgängen mit gemischt-
geschlechtlichen Gruppen (GG) wurden die Vergleichstiere getrenntgeschlechtlich (E bzw.
W) eingestallt und jede dieser Gruppen hatte in den Nachbarbuchten Tiere des anderen
Geschlechtes bzw. eine gemischtgeschlechtliche Gruppe. Für statistische Vergleiche zwi-
schen den Geschlechtern wurden die gemischtgeschlechtlichen Gruppen in E aus GG
bzw. W aus GG unterteilt.

Versuchsbedingungen in der Leistungsprüfstation (LPS)

In drei Mastdurchgängen (7/2009–9/2010) wurden insgesamt 216 E, 108 K und 108 W
bei getrenntgeschlechtlicher und zeitgleicher Einstallung untersucht.

Die Fütterung erfolgte nach bundeseinheitlicher Norm, nämlich einphasig, ad libitum
mit pelletiertem Futter (13,4 MJ/kg, 16% Rohprotein, 1,0% Lysin) bei einem Tier-Fress-
platz-Verhältnis von 12:1 und einzeltierbezogener Erfassung des Futterverbrauches.

Pro Abteil befanden sich vier Buchten, in denen jeweils 12 Tiere auf Vollspaltenboden
gehalten wurden, wobei 1,2 m2 Fläche pro Tier zur Verfügung standen. Die Mast erfolgte
bis zu einer Schlachtkörpermasse der Eber von rund 85 kg (E 85) oder 95 kg (E 95), bei
den Kastraten und weiblichen Tieren generell bis 95 kg. Pro Bucht erfolgte ein einmali-
ges Rausschlachten der sechs schwersten Tiere entsprechend der angestrebten Schlacht-
körpermasse.

Versuchsbedingungen in der konventionellen Haltung (KH)

Die Versuchsdurchgänge „Endmasse 125 kg“ (11/2011–2/2012), „Flächenangebot“ 1 und
2 (2/2012–10/2012) sowie „gemischtgeschlechtliche Gruppen“ 2 (10/2012–2/2013)
fanden unter konventionellen Haltungsbedingungen statt. Bei diesen drei Versuchen
wurden insgesamt 310 E, 50 W und 40 K untersucht, davon beim Endmasseversuch 80 E
und 20 K, beim Flächenangebotsversuch 180 E und 20 K bzw. bei dem zur gemischt-
geschlechtlichen Haltung 50 E und 50 W (jeweils drei Buchten waren mit E bzw. mit W
belegt und vier mit GG).

Die Flüssigfütterung erfolgte bedarfsgerecht für E und GG mit der LSZ-Eberration (in
Anlehnung an DLG-Empfehlung zur Fütterung von Jungebern, 2010) sowie für W mit
LSZ-Standardfutter am Sensor-Langtrog mit einem Tier-Fressplatz-Verhältnis von 1:1.
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Wenn Kastraten als Vergleichsgruppen eingestallt waren, erhielten sie „Standardfutter
mit 20% Grünmehlanteil“. Die Futterzuteilung in Form einer Blockfütterung mit bis zu
neun Zeitpunkten am Tag ist als ad libitum Fütterung einzustufen.

Im Abteil waren links und rechts vom Mittelgang jeweils fünf Buchten, in denen immer
zehn Tiere pro Bucht auf Vollspaltenboden gehalten wurden. Bis auf den Versuch „Flä-
chenangebot“, bei dem randomisiert 5 Buchten verkleinert wurden (0,85 m2/Tier), stan-
den für jedes Tier 1,1 m2 Fläche zur Verfügung. Pro Bucht erfolgte ein gestaffeltes Raus-
schlachten entsprechend der angestrebten Schlachtkörpermasse (105 kg bzw. 95 kg).

Versuchsbedingungen in der alternativen Haltung (AH)

Die Versuchsdurchgänge „gemischtgeschlechtliche Gruppen“ 1 und 3 (12/2011–4/2012
und 5/2013–8/2013) fanden unter alternativen Haltungsbedingungen im Außenklima-
stall statt. Es wurden insgesamt 144 E und 144 W untersucht, in jedem Durchgang jeweils
sechs Buchten mit E, W und GG.

Die Fütterung erfolgte bedarfsgerecht für E und GG mit LSZ-Eberration sowie für W
mit LSZ-Standardfutter am Breifutterautomat ad libitum bei einen Tier-Fressplatz-Ver-
hältnis von 8:1.

In vier aneinandergrenzenden Abteilen mit je fünf Buchten wurden immer acht Tiere
pro Bucht gehalten. Diese Drei-Flächen-Bucht besteht aus einer eingestreuten Liege-
fläche (Perforationsanteil 0%) mit Abdeckung und einem Kotbereich mit Spaltenboden,
die durch den abgesenkten planbefestigten Futterbereich räumlich voneinander getrennt
waren. Die Fläche pro Tier betrug in dieser Haltung 1,3 m2. Das Rausschlachten erfolgte
beim Durchgang 1 gestaffelt entsprechend der angestrebten Schlachtkörpermasse von
95 kg. Beim Durchgang 3 wurde zu einem einheitlichen Zeitpunkt je Bucht die Hälfte der
Tiergruppe, d.h. die vier schwersten Tiere unter Berücksichtigung des Geschlechtes,
herausgeschlachtet.

Datenerfassung der Verhaltensparameter

Die agonistischen Interaktionen (AI) „Verdrängen“ am Futtertrog, „Beißen“, „Stoßen“,
„Aufreiten“ und „Kämpfen“ wurden von Videos durch „continuous sampling“ (Mangold:
Interact 9) über jeweils 24 Stunden von sämtlichen Tieren des untersuchten Versuchs-
durchganges ermittelt. Dabei wurde tierindividuell sowohl der aktive als auch der passive
Partner erfasst. Um eine Vergleichbarkeit zwischen verschiedenen Zeitpunkten (vor und
nach dem Rausschlachten) bzw. zwischen Versuchen mit unterschiedlichen Gruppen-
größen zu ermöglichen, wurden in allen Versuchsdurchgängen sämtliche Verhaltenspara-
meter sowie die Gesamtsumme der AI pro Tier in 24 h angegeben. Des Weiteren wurde
zum Zeitpunkt 4 (siehe Bonituren) über 24 h tierindividuell jede Futteraufnahme ein-
schließlich der Dauer anhand der Videoaufnahmen ermittelt. Dafür war eine spezifische
Definition des Verhaltensmarkmales Futteraufnahme („Fressen“) auf Grund der unter-
schiedlichen Fütterungsbedingungen notwendig. Unter den Bedingungen von AH wurde
als Fressen gewertet, wenn ein Tier mit gesenktem Kopf so tief in der Öffnung des Brei-
automaten stand, das beide Ohrmuschelansätze nicht mehr im Video zu sehen waren. In
der KH wurde ein Tier als fressend eingestuft, wenn es in arttypischer Haltung mit gesenk-
tem Kopf über dem Trogbereich stand. War der Kopf vor oder neben dem Trogbereich ge-
senkt oder über dem Trog erhoben, wurde das nicht als Futteraufnahme gewertet.

Bei den Versuchen in der LPS wurden Zeitpunkt und Dauer der Futteraufnahme sowie
der Futterverbrauch bei jedem Stationsbesuch durch Transpondertechnik automatisch
registriert.

Die Videoauswertung erfolgte bei allen Versuchen durch dieselbe trainierte Person.
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Bonitur des Integumentes

Die Bonitur des Integumentes wurde bei sämtlichen Versuchstieren in allen Durchgän-
gen an jeweils fünf Körperregionen (Hals/Nacken, Schulter, Flanke, Rücken, Schinken)
durchgeführt, wobei für die linke und die rechte Seite eine gemeinsame Note vergeben
wurde. Die Bewertung der Verletzungen erfolgte an jeder Körperregion in vier Katego-
rien:

• Wert 0 = keine oder wenige kleine (< 3) Hautverletzungen (Kratzer)
• Wert 1 = mehrere (≥ 3, < 10) kleine oder 1 größere Hautverletzungen
• Wert 2 = viele kleine (≥ 10) oder mehrere größere (≥ 2) Hautverletzungen
• Wert 3 = tiefe Verletzungen, offene Stellen, Geschwüre, blutende Wunden

sowie zu fünf festgelegten Zeitpunkten (ZP), nämlich 4. d (ZP 1), 4. Wo. (ZP 2), 8. Wo.
(ZP 3) und 12. Wo. (ZP 4) nach dem Einstallen sowie 3 d nach dem ersten Rausschlach-
ten (ZP 5).

Statistische Analysen

Die Verhaltensdaten wurden mit einem linearen gemischten Modell ausgewertet. Bei der
Aufstellung des Modells wurden die Angaben von Piepho et al. (2003) zur Formulierung
gemischter linearer Modelle berücksichtigt. Als fester Effekt ging das Geschlecht in drei
(E, W, K oder E, W, GG) bzw. vier Stufen (E, E aus GG, W, W aus GG) in das Modell ein.
Als zufälliger Effekt wurde der Durchgang berücksichtigt. Die Adjustierung der Irrtums-
wahrscheinlichkeit für multiple Mittelwertsvergleiche erfolgte nach der Methode von
Bonferroni. Die Berechnungen wurden mit der SPSS-Prozedur „mixed“ durchgeführt
(SPSS Vers.19)

Die Boniturdaten wurden über ein generalisiertes lineares Modell auf Basis einer
multinominalen Verteilung ausgewertet. Als Linkfunktion wurde Logit (kumulativ) ein-
gesetzt. Als fester Faktor wurde das Geschlecht in drei Stufen berücksichtigt, dabei wur-
den die Eber als Referenzkategorie definiert. Das bedeutet, dass E vs. K und E vs. W ge-
testet wurden, ein Vergleich zwischen K und W erfolgte bei diesem Modellansatz nicht.

Für die statistische Analyse hinsichtlich des Zeiteinflusses wurden die Boniturnoten
der 12. Mastwoche als Referenzwert festgelegt. Auf diesen Wert beziehen sich die Ver-
gleiche sowohl im Zeitraum davor als auch die Daten nach dem ersten Rausschlachten.
Ein Vergleich aller Zeitpunkte untereinander ist nicht möglich. Im Text angegebene
Prozentzahlen beziehen sich immer auf den Boniturwert Null („0“).

Andere feste Faktoren waren je nach Versuchsansatz Geschlecht, Fläche oder Haltung
in jeweils zwei Stufen. Die Berechnungen wurden mit der SAS-Prozedur „Glimmix“
durchgeführt (SAS Ver. 9.2).

3 Ergebnisse

Versuch in der Leistungsprüfstation (LPS)

Die Untersuchungsschwerpunkte dieser ersten drei Mastdurchgänge mit Ebern lagen in
den Vergleichen der agonistischen Interaktionen (AI), der Verletzungen des Integumentes
zu den Zeitpunkten vor (ZP 4) bzw. nach dem Rausschlachten (ZP 5) sowie der Parameter
des Futteraufnahmeverhaltens zu vier Zeitpunkten während der Mastperiode zwischen
den drei Geschlechtern (E, K und W). Die Ergebnisse auf Gruppenbasis sind ausführlich
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bei Bünger et al. (2011; 2012) dargestellt. Um eine Vergleichbarkeit mit den nachfol-
genden, hier dargestellten Untersuchungen zu ermöglichen, wurden die Verhaltenspara-
meter auf die Basis „pro Tier/d“ umgerechnet. Die Parameter, bei denen signifikante
Unterschiede zwischen den Geschlechtern auftraten, sind den Tabellen 1 und 2 zu ent-
nehmen.

Um den Einfluss des Rausschlachtens und somit die Veränderung der Gruppen- und
Dominanzstruktur auf die Häufigkeit der AI quantifizieren zu können, wurden die Werte

Tab. 1. Einfluss des Geschlechtes auf die agonistischen Interaktionen pro Tier und Tag vor dem
Rausschlachten
Effect of sex on agonistic interactions/animal and day before 6 of 12 pigs were removed for
slaughtering

Eber Kastraten weibliche Tiere

AI LS-Means SE LS-Means SE LS-Means SE p

Verdrängen 0,6 0,20 0,6 0,21 0,8 0,21 0,645

Aufreiten 4,7 a 0,58 0,5 b 0,61 0,3 b 0,61 0,0001

Beißen 2,9 a 0,28 1,7 b 0,29 1,8 b 0,29 0,001

Stoßen 4,0 a 0,29 1,3 b 0,30 1,6 b 0,30 0,0001

Kämpfen 0,3 a 0,34 0,1 b 0,02 0,1 b 0,02 0,0001

AI gesamt 12,4 a 0,82 4,1 b 0,87 4,6 b 0,87 0,0001

LS-Means mit unterschiedlichen Buchstaben innerhalb einer Zeile unterscheiden sich signifikant.
LS-Means with different types characterize significant differences within a row
SE = Standardfehler = standard error

Tab. 2. Einfluss des Geschlechtes auf die agonistischen Interaktionen pro Tier und Tag nach dem
Rausschlachten von 6 der 12 Tiere
Effect of sex on agonistic interactions/animal and day after 6 of 12 pigs were removed for
slaughtering

Eber Kastraten weibliche Tiere

AI LS-Means SE LS-Means SE LS-Means SE p

Verdrängen 1,1 0,44 1,8 0,46 1,9 0,46 0,424

Aufreiten 3,1 a 0,55 0,5 b 0,58 0,3 b 0,58 0,003

Beißen 2,3 0,44 1,5 0,47 1,2 0,47 0,225

Stoßen 3,4 a 0,45 0,8 b 0,47 0,8 b 0,47 0,001

Kämpfen 0,8 a 0,18 0,0 b 0,19 0,0 b 0,19 0,016

AI gesamt 10,7 a 0,97 4,6 b 1,03 4,2 b 1,03 0,0001

LS-Means mit unterschiedlichen Buchstaben innerhalb einer Zeile unterscheiden sich signifikant.
LS-Means with different types characterize significant differences within a row
SE = Standardfehler = standard error
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für jede der fünf beobachteten AI sowie für AI gesamt vor und nach dem Rausschlachten
innerhalb von E, K bzw. W getestet. Bei E traten keinerlei Unterschiede in der Häufigkeit
der Verhaltensmerkmale zwischen beiden Zeitpunkten auf. In der Gruppe W verringerte
sich die Anzahl von „Stoßen“ minimal, jedoch statistisch signifikant von 1,6 auf 0,8/Tier/d
(p = 0,033), während bei K die Häufigkeit von „Verdrängen“ von 0,6 auf 1,7/Tier/d an-
stieg (p = 0,027). AI gesamt unterschieden sich jedoch vor und nach dem Rauschlachten
bei allen 3 Geschlechtern nicht (vgl. Tab. 1 vs. 2). Das verdeutlicht, dass es unter LPS-
Bedingungen durch das Rausschlachten weder bei E, noch bei W und K zum erneuten
Auftreten von Rangordnungskämpfen gekommen ist.

Diese Aussage wird durch die Boniturergebnisse unterstützt. Beim Vergleich der Boni-
turwerte vom ZP 4 zum ZP 5 innerhalb eines Geschlechtes traten lediglich bei E in zwei
Körperregionen („Hals/Nacken“ und „Flanke“) signifikante Unterschiede auf. Für beide
Regionen wurde nach dem Rausschlachten (ZP 5) signifikant häufiger der Boniturwert
„0“ vergeben (p < 0,05) als zum Zeitpunkt davor (ZP 4). Die häufigere Bewertung mit „0“
veranschaulicht aus anderer Sicht, dass bei diesen LPS-Mastdurchgängen nach dem
Rausschlachten keine erneuten Kämpfe ausgefochten wurden, um eine neue Rangordnung
zu etablieren.

Versuche mit gemischtgeschlechtlicher Einstallung in AH und KH

Agonistische Interaktionen:
Die Ergebnisse der Videoauswertung zum ZP 4 hinsichtlich der AI sind für AH in
Tabelle 3 und für KH in Tabelle 4 dargestellt. Sowohl in AH als auch in KH unterschieden
sich E beim Parameter Aufreiten von den drei anderen Gruppen signifikant (Tab. 3 und
4). Für den Vergleich innerhalb der Geschlechter heißt das, dass E signifikant häufiger
aufritten als E aus GG, während sich W aber nicht von W aus GG unterschieden.

Anders verhielt es sich jedoch bei AI gesamt. In AH haben E die meisten agonistischen
Interaktionen und unterschieden sich signifikant von den drei anderen Geschlechter-

Tab. 3. Einfluss der rein- oder gemischtgeschlechtlichen Einstallung auf die agonistischen Interak-
tionen/Tier und Tag unter alternativen Haltungsbedingungen
Effect of single or mixed sex per pen on agonistic interactions/animal and day under alternative
housing conditions

E E aus GG W W aus GG

AI LS-Ms SE LS-Ms SE LS-Ms SE LS-Ms SE p

Verdrängen 1,4 0,34 1,7 0,34 1,2 0,30 0,5 0,34 0,09

Aufreiten 5,6 a 0,56 2,2 b 0,56 0,1 b 0,50 0,2 b 0,56 0,0001

Beißen 1,6 0,31 0,7 0,31 1,8 0,28 0,7 0,31 0,053

Stoßen 0,8 0,21 0,6 0,21 1,0 0,18 0,4 0,21 0,158

Kämpfen 0,3 0,10 0,0 0,10 0,1 0,08 0,0 0,10 0,141

AI gesamt 9,6 a 0,96 5,4 b 0,96 4,2 b 0,86 1,6 b 0,96 0,0001

LS-Means mit unterschiedlichen Buchstaben innerhalb einer Zeile unterscheiden sich signifikant.
LS-Means with different types characterize significant differences within a row
SE = Standardfehler = standard error



Verhaltensunterschiede bei der Mast von Ebern im Vergleich zu Kastraten und weiblichen Tieren 365

gruppen. Während sich auch hier E von E aus GG unterschieden, gab es bei W aus reinen
und gemischten Gruppen keinen Unterschied (Tab. 3). In der KH hatten die E ebenfalls
die höchsten Werte für AI gesamt, unterschieden sich auf Grund der höheren Streuung
in diesem Versuchsdurchgang aber nicht von E aus GG und W, sondern lediglich von W
aus GG. Beim Vergleich innerhalb der Geschlechter unterschieden sich E nicht von E aus
GG, dagegen erreichte aber der quantitativ geringe Unterschied zwischen W und W aus
GG Signifikanzniveau. (Tab. 4).

Bei den Vergleichen zwischen beiden Haltungsformen (Tab. 3 vs. 4) konnten weder
bei den fünf einzelnen Verhaltensweisen noch bei der Summe der AI/Tier/d ein Unter-
schied festgestellt werden (p > 0,05).

Bonituren:
In der AH war die Gruppe E aus GG die einzige, bei der der Zeitpunkt (ZP 1 bis ZP 5)
keinerlei Einfluss hatte. Bei E, W und W aus GG traten besonders an „Hals/Nacken“ und
„Schulter“, aber auch an „Rücken“ und „Schinken“ (bei E) bzw. „Flanke“ (bei W) signifi-
kante Unterschiede zwischen ZP 4 und ZP 1 auf. Der Anteil der Tiere, die für diese Re-
gionen den Boniturwert „0“ erhielten, war zum ZP 4 immer größer als zum Zeitpunkt 1
(p < 0,05). Ein Unterschied zwischen vor und nach dem Rausschlachten (ZP 4 vs. ZP 5)
konnte nur bei E bei „Hals/Nacken“ (98% vs. 49%, p < 0,0001) und „Schinken“ (97% vs.
89%, p = 0,039) nachgewiesen werden.

Beim Vergleich der Eber untereinander hatten zum ZP 1 die E seltener den Boniturwert
„0“ an „Hals/Nacken“ (49% vs. 75%, p = 0,0053), „Schulter“ (31% vs. 58%, p = 0,0018)
und „Flanke“ (67% vs. 90%, p = 0,0056) als E aus GG.

Beim Vergleich der weiblichen Tiere trat lediglich zum ZP 4 ein geringer, aber signifi-
kanter Unterschied zwischen W und W aus GG in der Region „Schinken“ auf (98% vs.
94%, p = 0,0069), der anhand der Videoanalysen auf Kopulationsversuche in zwei Buch-
ten bei je einem weiblichen Tier zurückzuführen waren. Möglicherweise handelte es sich
jeweils um ein besonders frühreifes W, dessen Anwesenheit die E stimulierte.

Tab. 4. Einfluss der rein- oder gemischtgeschlechtlichen Einstallung auf die agonistischen Interak-
tionen/Tier und Tag unter konventionellen Haltungsbedingungen
Effect of single or mixed sex per pen on agonistic interactions/animal and day under conven-
tional housing conditions

E E aus GG W W aus GG

AI LS-Ms SE LS-Ms SE LS-Ms SE LS-Ms SE p

Verdrängen 0,6 0,64 0,8 0,45 1,2 0,52 0,6 0,45 0,806

Aufreiten 7,2 a 0,76 2,4 b 0,63 0,1 b 0,62 0,0 b 0,63 0,0001

Beißen 0,8 0,44 1,0 0,31 0,7 0,36 0,8 0,31 0,953

Stoßen 0,8 0,21 0,6 0,21 1,0 0,18 0,4 0,21 0,158

Kämpfen 0,0 0,06 0,2 0,04 0,0 0,05 0,0 0,04 0,058

AI gesamt 9,5 a 1,54 5,0 a 1,09 2,9 a 1,26 1,5 b 1,09 0,012

LS-Means mit unterschiedlichen Buchstaben innerhalb einer Zeile unterscheiden sich signifikant.
LS-Means with different types characterize significant differences within a row
SE = Standardfehler = standard error
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In KH ließ sich bei den Gruppen E, W und W aus GG kein Einfluss des Zeitpunktes
nachweisen. Lediglich bei E aus GG trat zwischen ZP 4 und ZP 1 ein Unterschied bei der
Häufigkeit der Bewertungen mit Boniturnote „0“ auf (100% vs. 62%, p = 0,0253).

Bei Vergleichen zwischen E vs. E aus GG und W vs. W aus GG konnten zu allen fünf
Zeitpunkten an keiner der fünf Körperregionen Unterschiede in der Verletzungshäufig-
keit und -stärke festgestellt werden.

Fressverhalten:
Bei den früheren Versuchen unter LPS-Bedingungen waren signifikante Unterschiede im
Fressverhalten zwischen E, K und W festgestellt worden (Bünger et al., 2012), d.h., dass
die analysierten Parameter hinreichend aussagekräftig sind, um Abweichungen im Fut-
teraufnahmeverhalten feststellen zu können. In der vorliegenden Untersuchung ging es
vor allem um die Frage, ob sich die rein- oder gemischtgeschlechtlichen Gruppen in den
beiden unterschiedlichen Haltungen im Fressverhalten unterscheiden, da befürchtet
wurde, dass E die weiblichen Tiere verdrängen könnten und diese dadurch in ihrer
Entwicklung beeinträchtigt würden. Die dazu erhaltenen Ergebnisse sind in Tabelle 5
dargestellt.

Bei den Parametern Dauer pro Futteraufnahme, Fressdauer/Tier und Tag und Häufig-
keit/Tier und Tag traten zwischen den 4 Geschlechtergruppen sowohl in AH als auch in
KH keine Unterschiede auf. Auch die Gesamtzeit der Futteraufnahme am Tag pro Bucht
unterschied sich nicht zwischen E, W und GG, weder in AH noch in KH. Beim Vergleich
zwischen den Haltungssystemen konnten jedoch drei Unterschiede abgesichert werden
(Tab. 5). E aus GG hatten in AH eine kürzere Fressdauer/Tier und Tag als in KH (40 min
vs. 49 min, p = 0,027). Die beiden anderen Unterschiede betrafen die Gruppe W aus GG.

Tab. 5. Einfluss der Haltung und der Geschlechtergruppen auf das Fressverhalten
Effect of housing conditions and single or mixed sex per pen on feeding behaviour

E W E aus GG W aus GG

Haltung LS-Ms LS-Ms LS-Ms LS-Ms

Dauer/Futteraufnahme (min) AH 3,7 4,1 3,5 3,8 x
KH 2,9 3,8 3,6 2,9 y

Fressdauer/Tier und Tag (min) AH 42,0 43,7 39,9 x 43,2

KH 45,1 47,1 49,1 y 60,1

Häufigkeit/Tier und Tag AH 12 11 12 12 x
KH 15 13 14 20 y

Gesamtfresszeit/Bucht (hh:mm) AH 5:51 6:17 6:30*

KH 7:12 7:51 8:49*

* Gesamtfresszeit in Buchten mit gemischtgeschlechtlichen Gruppen
* total duration of feed intake per pen with mixed sex groups
LS-Means mit unterschiedlichen Buchstaben innerhalb einer Spalte unterscheiden sich signifikant 
zwischen den Haltungssystemen.
LS-Means with different types within a column characterize significant differences between 
housing conditions
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So war die Dauer jeder Futteraufnahme in AH größer als in KH (3,8 min vs. 2,9 min,
p = 0,049), während die Häufigkeit in AH deutlich geringer war (12mal/Tier und Tag vs.
20mal/Tier und Tag, p = 0,004).

Trotz der unterschiedlichen Fütterungssysteme in AH und KH gab es bei der Gesamt-
fressdauer bei E keine Unterschiede. In KH (Sensor-Langtrog mit einen TFV von 1:1,
10 Tiere/Bucht) war die Gesamtdauer der Futteraufnahme bei W und der gemischt-
geschlechtlichen Haltung signifikant länger als in AH (Breiautomat, TVF 8:1, 8 Tiere/
Bucht). Bei W betrug diese Differenz 1,5 Stunden/d und bei der gemischtgeschlecht-
lichen Haltung sogar über 2 Stunden/d.

Versuche mit reduziertem Flächenangebot in KH

Agonistische Interaktionen:
Die Erfassung der AI erfolgte zwei Tage vor dem Rausschlachten der ersten Tiere über
24 h. In Abhängigkeit von der verfügbaren Fläche/Tier (1,1 m2 vs. 0,85 m2) konnte bei
den untersuchten Ebergruppen kein Unterschied im agonistischen Verhalten nachge-
wiesen werden. Das betraf sowohl die fünf verschiedenen AI (p > 0,05) als auch deren
Summe (5,1/Tier/d vs. 5,8/Tier/d, p = 0,668).

Bonituren:
Diese ethologischen Ergebnisse stehen im Einklang mit denen der Bonitur zum ZP 4, die
unmittelbar nach der Videoaufzeichnung erfolgte und bei der ebenfalls kein Unterschied
zwischen den beiden Gruppen gefunden wurde. Auch zu den anderen Zeitpunkten traten
bei den beiden Gruppen mit unterschiedlichem Platzangebot keine Unterschiede bei der
Bewertung der Verletzungen an den verschiedenen Körperregionen auf (p > 0,05).

Andererseits war sowohl für Standardbuchten wie auch für die mit reduzierter Fläche
ein signifikanter Einfluss des Zeitpunktes auf die Verletzungen festzustellen. Dieser Ein-
fluss des Mastzeitpunktes äußerte sich darin, dass die Boniturwerte bei „Hals/Nacken“,
„Schulter“, „Flanke“ und „Schinken“ zum ZP 1 in beiden Gruppen mit unterschiedlichem
Platzangebot signifikant schlechter waren als zum ZP 4 (p < 0,05). Das weist wiederum
darauf hin, dass nach dem Einstallen vermehrt agonistische Verhaltensweisen ausgeführt
wurden, um bei Mastbeginn in der neu zusammengesetzen Gruppe eine Rangordnung
zu etablieren.

Ein gegensätzliches Ergebnis lag lediglich bei der Region „Rücken“ vor. Zum ZP 4 er-
hielten 86% der Eber beider Gruppen den Wert „0“, was sich signifikant von jeweils 94%
zum ZP 1 unterschied. Das deutet auf eine allmähliche Erhöhung des Verhaltensmerk-
mals „Aufreiten“ hin. Bei den Tieren in der Bucht mit reduzierter Flächengröße waren
außerdem in der Region „Schinken“ Unterschiede in der Häufigkeit der Vergabe des
Wertes „0“ zwischen ZP 4 und ZP 5, also zwischen vor und nach dem Rausschlachten, zu
verzeichnen (94% vs. 80%, p = 0,0091). Auch das könnte auf ein vermehrtes „Aufreiten“
nach dem Rausschlachten hinweisen.

Fressverhalten:
In den Buchten mit höherer Besatzdichte, erzeugt durch Verkleinerung der Grundfläche,
war die Häufigkeit der Futteraufnahme größer als in den Standardbuchten (19x/Tierund
Tag vs.14x/Tier und Tag; p = 0,044). Die geringfügig differierende Dauer der einzelnen
Futteraufnahme (2,3 min vs. 2,7 min) konnte statistisch nicht abgesichert werden
(p = 0,357), reichte aber aus, um die Unterschiede bei der Häufigkeit der Futterauf-
nahme auszugleichen, so dass sich die Fressdauer/Tier und Tag (40,9 min vs. 40,2 min,
p = 0,943) sowie die Gesamtfresszeit/Bucht (6:30 h vs. 6:27 h; p > 0,05) zwischen den
beiden Gruppen nicht unterschieden.
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Versuch mit höherer Lebendendmasse in KH

Der Durchgang „Lebendendmasse 125 kg“ (Schlachtkörpermasse 105 kg) umfasste acht
Buchten mit je zehn Ebern und zwei Buchten mit je zehn Kastraten. Bei diesem Versuch
beschränkte sich die Bewertung auf die Bonituren zu den fünf Zeitpunkten.

Beim Vergleich der Bonituren zwischen E und K traten Wechselwirkungen zwischen
Geschlecht und Zeitpunkt auf. Bei den K hatte der Zeitpunkt keinerlei Auswirkungen auf
die Boniturnoten. Bei E hingegen konnte bei jeder Körperregion ein Einfluss des Zeit-
punktes auf Verletzungshäufigkeit und -stärke nachgewiesen werden, jedoch war die
Ausprägung des Einflusses nicht dieselbe. So erhielten E zum ZP 1 bei „Hals/Nacken“,
„Schulter“, „Flanke“ und „Schinken“ signifikant schlechtere Boniturnoten als beim ZP 4
(p < 0,05). Dem gegenüber erhielten aber E zum ZP 3 bei allen Körperregionen häufiger
den Boniturwert „0“ als zum ZP 4 (p < 0,05). Das bedeutet, dass nach den Auseinander-
setzungen mit Verletzungen unmittelbar nach dem Einstallen in die Mast sich in den
folgenden Wochen die Boniturwerte verbesserten und anschließend die agonistischen
Interaktionen zwischen der 8. und 12. Woche in diesem Mastdurchgang wieder deutlich
zugenommen haben. Eine negative Auswirkung des Rausschlachtens einzelner Tiere auf
Verletzungshäufigkeit und -stärke konnte jedoch nicht festgestellt werden. Der einzige
signifikante Unterschied bei den Boniturwerten zwischen ZP 4 und ZP 5 lag bei den Ver-
letzungen in der Region „Schinken“, da zum Zeitpunkt nach dem Rausschlachten mehr
Tiere den Boniturwert „0“ erhielten als zum ZP 4, bei dem die Gruppenstruktur noch
nicht verändert war (57% vs. 95%, p = 0,0251). Zusammen betrachtet weist das darauf
hin, dass keine neuen Rangauseinandersetzungen aufgetreten waren und dass nach ZP 4
die Verhaltensweise „Aufreiten“ offensichtlich seltener ausgeführt wurde.

Unterschiede zwischen E und K manifestierten sich an Hand der Häufigkeit der Ver-
gabe des Boniturwertes „0“ zum ZP 1 in den Regionen „Hals/Nacken“ (36% vs. 80%;
p = 0,002), „Schulter“ (39% vs. 70%, p = 0,0093) und „Schinken“ (62% vs. 95%,
p = 0,0226). Vor dem Rausschlachten sind E in der Region „Schinken“ seltener unverletzt
als K (57% vs. 93%, p = 0,035), so auch zum ZP 5 bei der Region „Hals/Nacken“ (84%
vs. 100%, p = 0,0093).

4 Diskussion

Zwischen agonistischen Interaktionen und dem Auftreten von Hautverletzungen besteht
bei Hausschweinen ein ursächlicher Zusammenhang. In eigenen Untersuchungen konn-
ten signifikante spezifische Korrelationen zwischen einzelnen AI und den Verletzungen
an bestimmten Körperregionen nachgewiesen werden, beispielsweise zwischen „Beißen“
und Verletzungen an „Hals/Nacken“ oder zwischen „Aufreiten“ und Läsionen in den
Regionen „Rücken“ und „Schinken“. Für detaillierte Einschätzungen des Wohlbefindens
von Schweinen in Gruppenhaltung empfiehlt es sich daher, die Verhaltensbeobachtun-
gen zu den AI mit sorgfältigen Bonituren an allen Körperregionen zu kombinieren. Ein
solches Vorgehen ist zwar sehr aufwendig, ermöglicht aber, einzelne „Störenfriede“ in
einer Gruppe identifizieren zu können (siehe Punkt 3 – jeweils ein besonders frühreifes
W in zwei Buchten bei gemischtgeschlechtlicher Einstallung). Für die Bewertung der
Häufigkeit und des Schweregrads von Hautverletzungen hat sich nach eigenen Erfahrun-
gen an Schweinen unterschiedlichen Alters sowie in verschiedenen nationalen und inter-
nationalen Studien eine 4stufige Boniturskala bewährt (siehe Punkt 2).

Beim Vergleich der AI zwischen den 3 Geschlechtergruppen in den LPS-Versuchen
(Tab. 1 und 2) wurden die Erfahrungen der Schweinemäster sowie Untersuchungsergeb-
nisse zur Ebermast (Van Heukelom et al., 2012; Clark und D’Eath, 2013; Hintze et al.,



Verhaltensunterschiede bei der Mast von Ebern im Vergleich zu Kastraten und weiblichen Tieren 369

2013; Hollinger et al., 2013) bestätigt, dass E unruhiger, bewegungsaktiver und aggres-
siver als W und K sind. Im Unterschied zu anderen Ebermastversuchen, bei denen es nach
dem Rausschlachten zu einem dramatischen Anstieg von AI gekoppelt mit einer Zunahme
der Häufigkeit und des Schweregrades von Hautverletzungen bis hin zu vermehrten
Beinschäden/Lahmheiten gekommen war (Rhydmer et al., 2006), konnten solche
Beobachtungen unter den LPS-Haltungs- und Fütterungsbedingungen nicht gemacht
werden. Nach dem Rausschlachten kam es unter LPS-Bedingungen zu einer geringen
Abnahme der AI (vgl. Tab. 1 vs. 2). Die gesamten AI waren vor dem Rausschlachten 12,4
je Tier und Tag sowie danach 10,7 je Tier und Tag. Die Boniturergebnisse bestätigten
diese auf Verhaltensbeobachtungen fußende Aussage.

Bei den Bonituren in vier Kategorien (0 bis 3) kam bei E in den LPS-Versuchen die
Kategorie „3“ gar nicht vor und die Kategorie „2“ lediglich bei < 3%. Bei den Versuchen
in KH und AH waren bei ZP 4 die Kategorie „3“ ebenfalls nicht vertreten und die Kate-
gorie „2“ lediglich mit < 1% (KH) bzw. 0% (AH), siehe Abbildung 1. Eine solche milde
Ausprägung von Verletzungen des Integumentes unter allen 3 Haltungsbedingungen
vereinfachte die Ergebnisdarstellung (Beschränkung auf Kategorie „0“ ohne inhaltliche
Abstriche möglich) und zeigte, dass eine Ebermast ohne tierschutzrelevante Probleme
nicht nur in der LPS, sondern auch der KH und der AH möglich ist (Abb. 1). Diese Aus-
sage wird durch die Auswertung der AI bekräftigt. Sowohl in KH als auch in AH waren
die AI seltener als in der LPS (vgl. Tab. 1 und 2 vs. Tab. 4 und 5). Es scheint, dass mit
abnehmender Gruppengröße pro Bucht der Anteil der Boniturkategorie „0“ zunimmt
(Abb. 1).

Abb. 1. Einfluss der Haltungsbedingungen auf Verletzungshäufigkeit und -stärke des Integuments
bei Ebern vor dem Rausschlachten (ZP 4; T/B = Tiere/Bucht)
Effect of housing conditions on incidence and intensity of skin lesions at entire male pigs before
slaughtering (time 4; T/B = animal/pen)
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Eine wesentliche Voraussetzung für eine erfolgreiche Ebermast ist zweifellos eine
Fütterung, die allen Tieren eine ad libitum Futteraufnahme ermöglicht. Ist das nicht
gegeben, liegt eine begrenzte Ressource vor, die die Aggressivität erheblich steigert
(Hansen et al., 1982) und wo sich der Dominanzstatus eines Tieres im Zugang zur
Fütterungseinrichtung äußert (McBride et al., 1964; Beilharz und Cox, 1967), was zu
einem Abdrängen der schwachen Tiere bzw. einem „Auseinanderwachsen“ innerhalb
einer Gruppe führen kann (Meyer, 2011). Bei den LPS-Versuchen erfolgte die insgesamt
längste Benutzungsdauer der Fütterungseinrichtung in der 8. Mastwoche durch K
(16,4 h/d) sowie die insgesamt kürzeste am Mastende durch E bzw. W (11,2 bzw. 11,5 h/d).
Das bedeutete für alle drei Geschlechter, dass während der gesamten Mast noch weitere
8–13 h/d die Möglichkeit gegeben war, Futter aufzunehmen (Bünger et al., 2012). Bei
den Versuchen in AH und KH mit anderen Fütterungseinrichtungen als in der LPS und
geringeren Gruppengrößen waren die Gesamtfresszeiten/Bucht noch kürzer als in der
LPS (AH: 6–6,5 h/d, KH 7–9 h/d, siehe Tab. 5), so dass auch diese andere Fütterungen
tatsächlich eine ad libitum Futteraufnahme für jedes Tier der Gruppe erlaubten. Unter
solchen Bedingungen (AH bzw. KH) ist offensichtlich eine erfolgreiche Mast ohne tier-
schutzrelevante Probleme bei gemischtgeschlechtlicher Einstallung möglich (Tab. 3 und
4). Die täglichen Zunahmen in der Mast waren bei W aus GG in beiden Haltungssyste-
men etwas geringer als bei W, konnten statistisch aber nicht gesichert werden (p > 0,05).

In nahezu allen untersuchten Mastdurchgängen in der LPS, der AH und der KH war
aus Sicht der Verhaltensbeobachtungen nicht die Zeit nach dem Rausschlachten gegen
Ende der Mast kritisch, sondern der Mastbeginn, wenn bisher einander unbekannte Tiere
in einer fremden Umwelt zu einer Gruppe zusammengestellt wurden. Den dadurch pro-
vozierten Rangauseinandersetzungen und Hautverletzungen ließe sich vorbeugen, wenn
für die Mast solche Tiere zusammengruppiert werden, die sich bereits während der Säu-
gezeit kennengelernt haben (Kutzer, 2009; Kutzer et al., 2009; Kutzer und Bünger,
2013; Rhydmer et al., 2013). Ein solches Kennenlernen während der Säugezeit kann
durch Gruppenabferkelungen oder durch Ferkelschlupftüren zwischen benachbarten
Einzelabferkelungsbuchten erreicht werden.

Unter den Bedingungen der gemischtgeschlechtlichen Haltung konnte als positiv
bewertet werden, dass E aus GG signifikant seltener Aufreiten zeigten und dadurch sich
auch AI gesamt im Vergleich zu E deutlich verringerte (Tab. 3 u. 4). Die Befürchtung,
dass in den gemischtgeschlechtlichen Gruppen die weiblichen Tiere von den Ebern häu-
figer vom Futtertrog verdrängt werden könnten, trat nicht ein. Das spiegelt sich auch in
den täglichen Zunahmen von W und W aus GG wieder, bei denen kein statistisch signifi-
kanter Unterschied gefunden wurde (unveröffentlicht), sowie in den fehlenden Differen-
zen zwischen E und W in der Gesamtfressdauer je Tier und Tag (Tab. 5).

Die gemeinsame Fütterung von E und W in der gemischtgeschlechtlichen Gruppe mit
angereichertem Eberfutter führte dazu, dass die W aus GG eine gewisse Überversorgung
mit Protein erhielten. Das hatte in unseren Untersuchungen aber weder einen positiven,
noch einen negativen Effekt auf die Mast- und Schlachtleistungen. Eine Proteinüber-
versorgung führt jedoch zu einer höheren Umweltbelastung durch vermehrte Stickstoff-
ausscheidung und es ist aus ökonomischer Sicht zu berücksichtigen, dass die für Eber
angepasste Futterration etwas teurer ist als das Standardfutter für weibliche Tiere. Beim
Einsatz des nicht angereicherten Standardfutters bei den gemischtgeschlechtlichen
Gruppen wäre es dazu gekommen, dass die E aus GG ihr Leistungspotenzial nicht voll-
ständig verwirklichen könnten. Eine Kompromisslösung für die gemeinsame Haltung
von E und W in einer Bucht wäre eine Futterration, die in ihrer Zusammensetzung zwi-
schen dem Eberfutter und dem Standardfutter liegt.

Ein schwerer wiegendes Argument gegen eine gemeinsame Haltung von Ebern und
Weibchen während der Mast in einer Bucht als das Angebot eines geschlechtsspezifisch
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optimierten Futters ist das Risiko, dass die Weibchen im Verlauf der Mast tragend werden
können (Andersson et al., 1999, Rhydmer et al., 2006). Dieses Risiko steigt zweifellos
bei angestrebten höheren Schlachtkörpermassen. Bei den eigenen Untersuchungen, bei
denen eine Schlachtkörpermasse von 95 kg angestrebt worden war, wurden im Schlacht-
haus der LSZ Boxberg bei allen W aus GG die Uteri und die Ovarien von einem Tierarzt
untersucht. Von insgesamt 68 W aus GG hatten alle Gelbkörper ausgebildet, sie befanden
sich also alle bereits in einer zyklischen Phase. Bei zwei der 68 Tiere (3%) wurde tatsäch-
lich eine frühe Trächtigkeit festgestellt.

Bei den drei untersuchten Haltungsbedingungen wurde deutlich, dass in den rein-
geschlechtlichen Ebergruppen besonders AI gesamt differierte, wobei folgende Reihen-
folge auftrat: LPS > KH = AH. Die Boniturergebnisse „0“ zum ZP 4 nahmen in der Reihen-
folge LPS = 73% < KH = 90% < AH = 98% (Abb. 1) zu. Das könnte an der Abnahme der
Tieranzahl/Bucht (LPS: n = 12, KH: n = 10, AH: n = 8) liegen. Möglicherweise hängt
diese Reihenfolge aber auch mit der Kontaktintensität zwischen E und W in den 3 Hal-
tungsformen zusammen. Während in der LPS E und W in getrennten Abteilen waren und
das Personal zwischen den Abteilen Stiefel und Overall wechselten, um keine olfakto-
rischen Reize zu übertragen, konnten sich die reingeschlechtlichen Gruppen in KH hören
und riechen, da sie mit W und GG in einem Abteil gehalten wurden. In AH hatten die E
neben dem akustischen und olfaktorischen Kontakt auch noch die Möglichkeit, durch die
Gitterstäbe im Kotbereich weibliche Tiere zu sehen und zu berühren. So fanden Van

Heukelom et al. (2012) bei ihren Untersuchungen, dass bei E, die neben Buchten mit W
gehalten wurden, das explorative Verhalten (p = 0,03) anstieg und Beißen tendenziell
(p = 0,08) abnahm im Gegensatz zu solchen E, die in der Nachbarbucht ebenfalls E
hatten. Salmon und Edwards (2006) fanden in ihren Untersuchungen ebenfalls, dass in
Abteilen, in denen ausschließlich Ebergruppen gehalten wurden, mehr Sexualverhal-
tensweisen von den Ebern gezeigt wurden als in Abteilen, in denen sowohl Eber als auch
weibliche Tiere getrenntgeschlechtlich eingestallt worden waren. Die Kontaktmöglich-
keiten zu W scheinen daher E zu beruhigen. Das steht in Einklang mit Untersuchungen
von Rhydmer et al. (2006), die nachwiesen, dass in reingeschlechtlichen Ebergruppen
mehr Sexualverhalten auftritt als in gemischtgeschlechtlichen Gruppen und dass die An-
wesenheit der weiblichen Tiere in der Bucht nicht das Sexualverhalten der Eber anregt.
In der Untersuchung von Björklund und Boyle (2006) war das agonistische Verhalten
bei gemischtgeschlechtlichen Gruppen signifikant geringer als in reinen Ebergruppen.
Dieser Effekt ist noch deutlicher ausgeprägt, wenn E und W als Geschwistergruppen bis
zum Ende der Mast gemeinsam gehalten werden (Fredriksen et al., 2008). Eine ge-
trenntgeschlechtliche Buchtenbelegung in einem Abteil mit allen genannten Kontakt-
möglichkeiten zwischen E und W in den benachbarten Buchten könnte somit eine Alter-
native zur gleichzeitigen Einstallung von E und W in einer Bucht darstellen. Ein „Beruhi-
gungseffekt“ der Eber würde auftreten, das Trächtigkeitsrisiko bestände auch bei höhe-
ren angestrebten Schlachtkörpermassen nicht und jedes Geschlecht erhielte das spezi-
fisch optimierte Futter.
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