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Ist Ebermast möglich? 
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Der Begriff Ebermast wurde und wird häu-
fig assoziiert mit Meinungen wie:

•  Eber sind generell aggressiv.
•  Eber verletzen sich gegenseitig stark bei 

rangkämpfen.
•  Eber sind ein risikopotential hinsichtlich 

des arbeitsschutzes.
•  Eber ramponieren Bucht und Technik.
•  Eberfleisch hat generell Ebergeruch.

Aus ethologischer Sicht sollte deswegen 
zunächst geklärt werden, ob bei der 
Mast von Ebern (E) im Vergleich mit der 
von Kastraten (K) und der von weiblichen 
Tieren (W) unter den Haltungs- und Fütte-
rungsbedingungen einer Leistungsprüfan-
stalt (LPA) Unterschiede auftreten

•  im agonistischen Verhalten,
•  in der Verletzungshäufigkeit und  

-intensität,
•  im circadianen rhythmus sowie
•  bei der Futteraufnahme.

In Folgeuntersuchungen nach diesen LPA-
Versuchen wurde und wird geklärt, ob und 
wie sich andere Mastbedingungen, wie

•  unterschiedliche Platzangebote (1,2 m2 
vs. 0,85 m2)

•  unterschiedliche Tier-Fressplatz-Verhält-
nisse (TFV) und Futtertechnologien (ad. 
lib. Trockenfutter, TFV 12:1; ad. lib. 
Blockfütterung, Breifutter, TFV 1:1)

•   angepasste Futterzusammensetzungen 
(DlG-Empfehlung für die Ebermast: 
3-phasig, erhöhte Protein- und lysinwer-
te)

•   unterschiede in der angestrebten 
schlacht körpermasse (85 kg, 95 kg, 
105 kg)

•  züchterische maßnahmen (niedrige 
androstenonwerte beim Vatertier) bzw.

•  aufstallungsvarianten (pro Bucht nur 
Eber, Eber und weibliche Tiere, nur 
weibliche Tiere)

auf die ethologischen, biologischen und 
ökonomischen Parameter auswirken. In 
diesem Beitrag soll der Schwerpunkt auf 
die Ergebnisse zum agonistischen Ver-
halten, der Mast- und Schlachtleistungen 
und der züchterischen Perspektiven gegen 
Ebergeruch gelegt werden.

Agonistisches Verhalten und  
Bonitur der Hautverletzungen

Die Versuche wurden im rahmen eines 
Forschungsprojektes unter der leitung der 
universität Bonn im Bildungs- und Wis-
senszentrum Boxberg (lsz) durchgeführt. 
Die begleitenden ethologischen untersu-
chungen erfolgten durch das Institut für Tier-
schutz und Tierhaltung (ITT) in celle.

Die mastdurchgänge in der lPa ermög-
lichten eine einzeltierbezogene Futter-
mengenerfassung bei jedem stationsbe-
such, was bei den ansonsten üblichen 
Fütterungssystemen in der konventionellen 
oder alternativen mast nicht möglich ist. 
Die haltungsbedingungen waren für alle 
Gruppen einheitlich: gleichgeschlechtliche 
aufstallung pro Bucht mit jeweils 12 Tieren, 
1,2 m2 /Tier, TFV: 12:1, ad libitum Fütte-
rung, bundeseinheitliches Futter, pelletiert, 
einphasig. Weitere detaillierte angaben zu 
den Versuchsmethoden und -tieren sind den 
literaturangaben zu entnehmen.

Aus den drei Mastdurchgängen mit insge-
samt 216 Ebern, 108 Kastraten und 108 
weiblichen Tieren unter LPA-Bedingungen 
konnten folgende Ergebnisse abgeleitet 
werden:

•  Eber zeigten vor und nach dem raus-
schlachten von 6 der 12 Tiere mehr 
agonistische Interaktionen (aI) pro Tier 
im Vergleich zu K und W.

•  Nach dem rausschlachten erfolgte kein 
anstieg der aI/Tier.

•  Die Verhaltensweisen Beißen, stoßen, 
Kämpfen und aufreiten wurden von E 
häufiger ausgeführt als von K oder W. 
Der anteil von Kämpfen an den gesam-
ten Interaktionen lag jedoch auch bei E 
unter 3 %.

•  Eber wiesen an zwei Körperstellen (hals 
und schinken) häufiger Verletzungen 
mit dem Boniturwert 1 (3 – 10 kleine 
Kratzer) auf als K und W. Nur 1  % der 
Eber erhielten den Boniturwert 2 und 
schwere Verletzungen (Boniturwert 3) 
traten in keiner Geschlechtsgruppe auf.

 

•  Der Parameter „gebissen werden“ 
korrelierte mit dem Boniturwert für 
Verletzungen an der region „hals“, 
„besprungen werden“ mit dem Bonitur-
wert für Verletzungen der „schinkenre-
gion“. anhand der Boniturwerte für die 
hals- bzw. die schinkenregion kann 
daher auf vorherige Verhaltensweisen 
geschlossen werden.

•  Ein zusammenhang zwischen rangplatz 
und lebendmasse am Tag des raus-
schlachtens konnte nicht nachgewiesen 
werden.

•  Bei den Ebern haben mehr Tiere der 
Gruppe an den aI teilgenommen als 
bei K und W.

•  Die anzahl der Tagesstunden ohne aI 
war bei allen 3 Geschlechtern gleich.

•  Der aktivitätsrhythmus der Eber unter-
schied sich nicht von denen der K und 
W. Es konnte jeweils ein ausgeprägter 
circadianer rhythmus nachgewiesen 
werden.

•  Eber verdrängen sich während der 
gesamten mastperiode seltener von der 
Futterstation als K und W. Die anzahl 
der Verdrängungen verringert sich bei 
allen drei Geschlechtern mit der mast-
dauer.

•  Eber nahmen gleich häufig Futter auf 
wie Kastraten, Eber fraßen pro mahlzeit 
weniger lang und eine geringere Futter-
menge als die Kastraten. 

•  Während der gesamten mast war bei 
allen drei Geschlechtern die möglich-
keit gegeben, noch weitere 8 – 13 h/
Tag Futter aufzunehmen, so dass auch 
subdominante Tiere nicht benachteiligt 
wurden. 

Aus den Folgeuntersuchungen unter kon-
ventionellen (10 Tiere/Bucht, ad. libitum 
Blockfütterung, Flüssigfütterung, TFV 1:1) 
sowie alternativen Mastbedingungen (8 
Tiere/Bucht, Futterautomat, ad. libitum 
Trockenfutter, TFV 8:1) konnte bisher vor-
läufig nachgewiesen werden:

•  Ein geringeres Platzangebot (0,85 m2 
vs. 1,2 m2) führte nicht zu vermehrten 
oder stärkeren Verletzungen.

•  Bei gleichem Platzangebot (1,2 m2), 
aber einer ad. libitum Blockfütterung 
am Quertrog mit einem TFV von 1:1, 
zeigten die Eber deutlich weniger aI als 
während der mast unter lPa-Bedingun-
gen. 
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•  Bei der gemischten aufstallung von E 
und W waren die aI auf dem gleichen 
Niveau wie bei rein weiblichen Grup-
pen und deutlich geringer als bei reinen 
Ebergruppen. Deckakte waren in der 
12. haltungswoche (Beginn des her-
ausschlachtens) nicht zu beobachten. 
Bei der schlachtung ließ sich an den 
Geschlechtsorganen erkennen, dass die 
W zwar im zyklus, aber noch keines 
trächtig war.

•  Penisbeißen trat bei ca. 1.000 
gemästeten Ebern in unterschiedlichen 
haltungsformen nur zweimal auf.

Zucht gegen Ebergeruch 

Im rahmen eines Forschungsprojektes unter 
der leitung der universität Bonn wurde eine 
leistungsprüfung und zuchtwertschätzung 
zur reduktion von Ebergeruch entwickelt. 
auf Basis dieser zuchtwerte wurden am 
Bildungs- und Wissenszentrum Boxberg 
anpaarungen von auf Ebergeruch positiv 
(d.h. die eingesetzten Eber haben einen 
positiven zuchtwert, bei ihren Nachkom-
men wird das merkmal „Ebergeruch“ selten 
erwartet) und negativ (d.h. die eingesetz-
ten Eber haben einen negativen zuchtwert, 
bei ihren Nachkommen wird das merkmal 
„Ebergeruch“ häufig erwartet) selektierten 
Pietrain-Besamungsebern an die German-
hybrid sauenherde der lsz durchgeführt 
und die Nachkommen in einem mastver-
such vergleichend geprüft. Die ethologi-
schen untersuchungen und die Bonituren 
wurden begleitend vom ITT celle durchge-
führt.

In einem mastabteil für 100 Tiere (10 
Buchten x 10 Tiere) wurden 4 Buchten 
mit Nachkommen von auf Ebergeruch 
negativ selektierten Ebern und 4 Buchten 
mit Nachkommen von positiv selektierten 
Ebern aufgestallt. In zwei Buchten wurden 
zum Vergleich Kastraten gehalten. Die Füt-
terung erfolgte 3-phasig (30 – 60, 60 – 90, 
90 – 120 kg) nach DlG-standard für Eber. 

Die Tiere wurden ab einem Gewicht 
von 120 kg zum schlachten in das lsz-
Versuchsschlachthaus gebracht. Bei der 
schlachtung wurden von allen Tieren die 
Daten entsprechend der richtlinie über die 
leistungsprüfung erfasst und Geruchspro-
ben nach der allgemeinen Verwaltungsvor-
schrift (aVV) lebensmittelhygiene durchge-
führt. zusätzlich wurden speckproben aus 
dem Nackenbereich zur untersuchung auf 
androstenon und skatol entnommen.

Aus diesem Versuch konnten folgende Er-
gebnisse (Tabelle 1) abgeleitet werden: 

•  Bei den masttags- und lebenstagszu-
nahmen traten zwischen den Ebergrup-
pen und den Kastraten keine unterschie-
de auf. Demgegenüber schnitten beide 
Ebergruppen bei der Futterverwertung 
deutlich besser ab. Die Futterverwertung 
konnte haltungsbedingt nicht für Einzel-
tiere erfasst werden.

•  Bei der schlachtleistung unterschieden 
sich die Eber von den Kastraten durch 
einen höheren muskelfleischanteil. Die 
unterschiede beruhten auf den geringe-
ren speckmaßen der Eber bei vergleich-
baren Fleischmaßen. 

•  alle Versuchsgruppen zeichneten sich 
durch eine gute Fleischqualität aus und 
unterschieden sich in keinem der unter-
suchten Parameter. 

•  Es konnten bei der Geruchsprüfung 
deutliche unterschiede in der häufig-
keit des auftretens geruchsauffälliger 
Tiere zwischen den beiden Ebergrup-
pen festgestellt werden. Die Eber der 
„Positiv-Gruppe“ hatten im Fettgewebe 
sowohl bei androstenon als auch bei 
skatol niedrigere Werte als die Tiere 
der „Negativ-Gruppe“.

•  Bei der Bonitur der hautverletzungen 
traten zwischen den Ebern der beiden 
Gruppen keine unterschiede auf.

Daraus ist abzuleiten, dass für die anpaa-
rung zur Ebermast Pietrain-Eber empfohlen 
werden, die gegen Ebergeruch geprüft und 
bei den Besamungsstationen angeboten 
werden. Durch kontinuierliche leistungs-
prüfung und zuchtwertschätzung auf Eber-
geruch und dessen geruchsbildende sub-
stanzen kann diese Problematik zukünftig 
noch weiter reduziert werden. modellrech-
nungen zeigen, dass hierfür jedoch 5 – 10 
Generationen zuchtarbeit nötig sind.

Das Auftreten von agonistischen 
Interaktionen und die Boniturergeb-
nisse zeigen, dass unter den gege-
benen Haltungs- und Fütterungsbe-
dingungen der Leistungsprüfanstalt 
eine Mast von Ebern bis zu einer 
Schlachtkörpermasse von 95 kg 
bzw. 105 kg ohne tierschutzrele-
vante Probleme möglich ist. Bei den 
marktrelevanten Parametern der 
Mast- und Schlachtleistung waren 
die Eber den Kastraten ebenbürtig 
oder sogar überlegen. Nach der 
vorläufigen Auswertung derselben 
Kriterien in weiteren Versuchsseri-
en treffen diese Aussagen auch auf 
andere konventionelle und alterna-
tive Haltungsbedingungen zu. Eine 
Zucht gegen Ebergeruch ist möglich, 
erfordert aber eine Zuchtarbeit über 
5 – 10 Generationen.

Take Home Message
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aufreiten (Foto: B. Bünger) aufreiten (Foto: B. Bünger) schulterdrücken (Foto: B. Bünger)

Tabelle 1: Vergleich der Mast- und schlachtleistung sowie der Fleischqualität und der Parameter für Eber-
geruch zwischen den Nachkommen der durch selektion beeinflussten Gruppen und der kontrollgruppe 

Selektion gegen Ebergeruch Kontrollgruppe

Negativer Zuchtwert
= Gruppe „Geruch“

Positiver Zuchtwert
= Gruppe „kein Geruch“

Kastraten

Mastleistung

Einstallmasse (kg) 34,8 ± 3,3 34,5 ± 3,7 33,0 ± 3,1

Endmasse (kg) 123,8 ± 4,9 123,5 ± 5,8 119,7 ± 4,1

masttagszunahme (g) 877 ± 84 908 ± 98 860 ± 104

lebenstagszunahme (g) 687 ± 47 703 ± 56 660 ± 58

Futterverwertung (1: ) 2,72 2,67 3,06

Schlachtleistung

schlachtmasse (kg) 97,4 ± 4,2 96,7 ± 4,4 94,8 ± 2,8

mF Form (%) 58,1 ± 2,2 a 59,6 ± 2,2 a 56,6 ± 2,2 b

speckmaß (mm) 14,8 ± 2,2 a 13,6 ± 2,3 a 17,4 ± 2,2 b

Fleischmaß (mm) 59,9 ± 6,5 62,6 ± 6,2 63,9 ± 7,0

ausschlachtung (%) 78,7 ± 1,5 78,3 ± 1,2 79,2 ± 1,6

länge (cm) 103,9 ± 2,8 103,6 ± 2,9 100,8 ± 2,1

Fleischqualität

ph 1 Kotelett * 6,4 ± 0,3 6,3 ± 0,3 6,3 ± 0,2

ph 1 schinken* 6,4 ± 0,3 6,4 ± 0,3 6,4 ± 0,2

ph 2 Kotelett** 5,3 ± 0,1 5,4 ± 0,1 5,3 ± 0,1

ph 2 schinken** 5,5 ± 0,2 5,5 ± 0,2 5,4 ± 0,1

leitfähigkeit** 4,4 ± 2,5 4,3 ±2,4 4,0 ± 1,7

Ebergeruch

Geruchsauffällige Tiere (%) 55 a 12 b

androstenon (ng/g Fett) 684 ± 761 a 208 ± 148 b

skatol (ng/g Fett) 121 ± 143 a 69 ± 60 b

*  Der ph1-Wert wurde 45 min nach der schlachtung gemessen und  
**  der ph2-Wert sowie die leitfähigkeit 24 h nach der schlachtung.  
a, b:  mittelwerte bzw. häufigkeiten mit unterschiedlichen Buchstaben unterscheiden sich signifikant


