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Grundsatze 

Aus den Voraussetzungen der Mastleistungsprifung ergeben sich 

drei grundsatzliche Bedingungen, denen die Fiitterung der Kontroll- 

-Mastschweine zu entsprechen hat, namlich: | 

1. Die Fiitterung soll die Mastschweine einen solchen kórperlichen 

Zustand erreichen lassen, in welchem nach der Schlachtung ihre ererbten 

und fiir die Qualitar des Schlachtkórpers massgeblichen Merkmale am 

augenfalligsten hervortreten; 

2. Die Fiitterung soll eine genaue Bestimmung des Futteraufwandes 

ermoéglichen, der erforderlich ist ftir einen Lebendgewichtzuwachs in 

dem fiir den Nutzungszweck typischen Bereich; 

3. Zwischen den quantitativen und qualitativen Fiitterungsergebnissen 

der Kontroll-Mastschweine einerseits und den Mastergebnissen der mit 

ihnen verwandten Tiere, die unter den in der Praxis am haufigsten anzu- 

treffenden Umstanden gehalten werden anderseits, darf keine Interaktion 

bestehen. 

Ad 1. Entsprechend der vorherrschenden Nutzungsweise ist fiir die 

Qualitat der Schlachtkorper ihr Fleischgehalt entscheidend d.h. allgemein 

gilt der Schlachtkórper als umso besser, je mehr Dissektionsfleisch und 

je weniger Dissektionsfett er enthalt. In Grenzfallen kénnte ein allzu- 

geringer Fettgehalt als Mangel angesehen werden, doch sind diese so 

selten, dass sie nicht beriicksichtigt zu werden brauchen. Bei der Bewer- 

tung der Schlachtkórper wird neben dem Fleischanteil auch der Grad 

der Entwicklung und die Gestaltung gewisser Muskeln oder Muskel- 

partien in Betracht gezogen, die einen Bestandteil der auf dem Markt 
am hóchsten geschitzten Teilstiicke wie Schinken und Riickenstiick 

bilden. F'iir die Gestaltung und Entwicklung der einzelnen Fleischpartien 

bei einem bestimmten Lebendgewicht des Tieres diirften erbliche Fakto- 

ren in weit hóherem Mass entscheidend wirken als die Fiitterung, ihr 

_ Einfluss kann also hier ausserachtgelassen werden. 
—
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Dagegen besteht ein deutlicher Zusammenhang zwischen dem quan- 

titativen Fett: Fleischverhaltnis und dem Vermogen der Tiere, mehr oder 

weniger Eiweiss im Gewichtszuwachs abzulagern (also einer grósseren 

oder kleineren N-Retention). Die Mast erbringt folglich die besten Erfol- 

ge, wenn die Futterung das den Mastschweinen angeborene Eiweissabla- 

gerungsvermogen weitestgehend fórdert. Zahlreiche Versuche haben 

nachgewiesen, dass dieses Vermógen begrenzt ist, und im Lebendge- 

wichtabschnitt von 20 bis 90 kg unter optimalen Bedingungen und bei in 

dieser Hinsicht bescnders veranlagten Tieren taglich nicht mehr als 100 

bis 120 g Eiweiss betragt. Auch wurden rassenbedingte und individuelle 

Unterschiede des Eiweissablagerungsvermógens festgestellt, so dass es 

durchaus wahrscheinlich erscheint, dass dieses Vermógen (und im Zu- 

sammenhang damit der Fleischgehalt des Schlachtkérpers) im hohen 

Grade vererblich ist. 

Daraus folgt, dass sobald durch die Qualitat und das Niveau der 

Fiutterung die maximale erbbedingte Eiweissablagerung erfolgt ist, eine 

weitere Erhóhung des Fiitterungsniveaus lediglich einen hóheren Fett- 

gehalt des Schlachtkórpers zur Folge hat, also seine Qualitat mindert. 

Bei der ad libitum-Fiitterung wiirden unter Mastschweinen vom gleichen 

Eiweissablagerungsvermégen die einen mehr, die anderen weniger Futter 

aufnehmen, ihre Schlachtkórper also einen unterschiedlichen Fettgehalt 

aufweisen unabhiangig von dem Vermógen, zu dessen Feststellung die 

Prifung erfolgt. Daraus folgt: 

Bei der Mastleistungspriifung miissen genau be- 

stimmte konstante Fitterungsnormen eingehalten 

werden. Das Fitterungsniveau muss dabei das an- 

seborene Vermógen der Mastschweine zur Eiweiss- 

ablagerung weitest fórdern, die Fettablagerung 

dagegen móglichst niedrig halten. 

Bei der Mastleistungspriifung unter Verwendung beschrankter Futter- 

rationen werden, wie es scheint, die taglichen Futtergaben ausnahmslos 

je nach dem Lebendgewicht der Mastschweine normiert. 

Dies wirkt sich dahin aus, dass Mastschweine, die wahrend der ganzen . 

Mastzeit hohe Gewichtszunahmen aufweisen (d.h. mehr Eiweiss ablagern) 

tiglich im Mittel etwas mehr Futter aufnehmen als solche, die im Anfan- 

gsstadium der Mast langsamer an Gewicht zunahmen. Dieser Uberhang 

wird in Fett umgesetzt. In diesem Zusammenhang fiihrt die Aufstellung 

der Futterrationen nach dem Lebendgewicht zum teilweisen Ausgleich 

des Fettgehalts im Schlachtkórper, wahrend die Prifung dahin ausge- 

richtet ist, gerade das Gegenteil nimlich die in dieser Hinsicht angebo- 

renen Unterschiede herauszustellen. Es erscheint daher zweckmassig zu
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sein, die Ftitterung der Kontrolltiere nicht nach 

dem Lebendgewicht zu normieren, sondern die Fut- 

tergaben je nach der Mastdauer fir alle Mast- 

schweine sukzessiv und gleichmassig zu erhóhen. 

Die Schlachtung der Kontrolltiere erfolgt in der Regel nach Errei- 

chung eines fiir die Nutzungsrichtung typischen Lebendgewichts, also 

meistens im Bacongewicht (86 bis 96 kg, in Deutschland gilt ein etwas 

hóheres Lebendgewicht). Die Begriindung hierfiir liegt darin, dass dann 
der Wert der einzelnen Teilstiicke nach den im Markt iiblichen Kriterien 

bestimmt werden kann. Bei einer allzulange dauernder Mast kann die 
Einwirkung verschiedner Nebenfaktoren sich geltend machen (wie z.B. 
die saisonbedingte Brunstzeit der Sauen) und die Heritabilitat der 

Schlachtkórpermerkmale, die Gegenstand der Selektion sind, mindern. 

Auch erhalten dann die Ziichter die fir ihre Zwecke wichtigen Angaben 
spater. Aus diesen Griinden bestehen bereits Tendenzen dahingehend, 

das Schlachtgewicht der Kontrolltiere unter den Marktstandard herabzu- 

setzen umsomehr, als Versuche zu beweisen scheinen, dass die Reihen- 

folge der Mastschweine ihrer Schlachtqualitéat nach kaum eine Anderung 

erfahren wurde. Diese Frage bleibt jedoch einstweilen noch offen. 

Ad 2. Die Feststellung des Futteraufwandes ist lediglich eine Evidenz- 
haltung. Sie ergibt die sog. Futterverwertung also das Futterquantum, 
ausgedrickt in Futter- oder Gewichtseinheiten, das fiir die Erzeugung 

von 1 kg Lebendgewichtzunahme aufgewendet wurde. Es ist dies ein sehr 
geschatzter und aus wirtschaftlichen Griinden wichtiger Index. 

Nachweisbar (Kielanowski, 1966) hangt seine Grósse ab vom Eiweiss- 

gehalt des taglichen Gewichtszuwachses der Mastschweine, von der 

Hóhe ihres Erhaltungbedarfs und vom Fiitterungsniveau. Da gemiss 

dem oben gesagten die Kontrolltiere nach bestimmten Normen also auf 

einem angenaherten Niveau zu fittern sind und ihr Erhaltungsbedarf 

wenig unterschiedlich sein diirfte insbesondere bei Haltung in Klima- 

stallen, so ist ftir die Futterverwertung vor allem das Vermógen der 
Mastschweine entscheidend im Gewichtszuwachs gróssere oder kleinere 
Eiweissmengen abzulagern. Daraus kann unschwer geschlossen werden, 
dass bei normierter Fiitterung die Futterverwertung als ein Index des 
Fleischgehalts des Schlachtkórpers angesehen werden kann, indem bei 
den Mastschweinen, die die beste Futterverwertung aufweisen, der 
Fettgehalt des Schlachtkérpers am geringsten sein wird. Diese Tatsache 
erhóht die Bedeutung der Futterverwertung als eines Indexes der Kon- 
trollergebnisse und rechtfertigt das Bestreben, ihn auf Grund genauer 
und zuverlassiger Messungen zu bestimmen. In diesem Zusammenhang 
ist die Anwendung individueller Fiitterung der Kon-
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troll-Mastschweine und ihre Haltung in Klima- 
stallen als durchaus gerechtfertigt anzusehen. 

Hinsichtlich des Lebendgewichtabschnittes, bei dem die Prifung 
erfolgen soll, so dirfte es zweckmassig sein, die Mast anzufangen, wenn 
die Ferkel das marktgangige Lebendgewicht erlangt haben, und sie bei 
Erreichung des ftir die gewtinschte Nutzungsrichtung typischen Lebend- 
gewichts einzustellen. Beispielweise beginnt in skandinavischen Landern, 
wo das Absetzen der Ferkel in der Regel sehr friih vorgenommen wird, 
die Kontrollmast mit dem Lebendgewichtabschnitt von 20 kg, in ande- 
ren wie in Osterreich mit 30 kg. Im Endstadium der Mast treten éfters 
gewisse Stórungen im Gewichtszuwachs auf, als Folge der zu dieser Zeit 
oft wiederholten Wagung der Tiere, die notwendig ist, um ihr Endge- 
wicht genau zu erfassen, bei Jungsauen teilweise auch als Nebenerschei- 
nung der eintretenden Brunst. Im Entwurf der neuen Methode der Mast- 
prufung in Polen ist daher die Bestimmung der Futterverwertung fir 
den Lebendgewichtsabschnitt von 30 bis 80 kg vorgesehen. 

Die Futterverwertung ist ein desto wertvollerer Index, in je besser 
definierten Futtereinheiten der Wert des verbrauchten Futters ausge- 
druckt werden kann. Besonders empfehlenswert ist die Bestimmung des 
Futterwertes in Nettoenergie-Einheiten, die auf den Untersuchungen von 
Nehring und Mitarbeitern (1963) aufgebaut sind. 

Ad 3. Die Mastleistungspriifung ware als zwecklos anzusehen, falls 

es sich ergeben wtirde, dass Tiere die mit Kontrollschweinen, welche am 

héchsten bewertet wurden, nahverwandt sind, in der Praxis schlechter 

abschnitten als solche, die mit Kontrollschweinen nahverwandt sind 

welche schlechter waren oder sogar disqualifiziert wurden. Eine derartige 

Interaktion wurde in den bisherigen diesbeztiglichen aber wenig zahlrei- 

chen Versuchen nicht vermerkt. Sie kónnte aber sicherlich eintreten, 

wenn die Bedingungen der Mastprifungsanstalten sich krass von denen 

der allgemeinen Praxis unterschieden, wenn also etwa die Mastschwei- 

ne auf den MPA in Klimastśllen gehalten wiirden und hochwertiges 

Futter erhielten, in der Praxis dagegen nicht zusagenden Klimabedin- 

gungen ausgesetzt waren und minderwertiges Futterrationen aufnehmen 

mussten. 

Dem ware entgegenzuhalten, dass die Mastleistungspriifung der 

Art, wie sie sich im Laufe der letzten Jahrzehnte in Danemark und sei- 
nem Beispiel folgend auch in anderen Landern entwickelt hat, nur in den 

Landern Daseinsberechtigung hat, in welchen eine intensive und ratio- 

nelle Schweinezucht unterhalten wird. Nichtsdestoweniger muss das Be- 

streben dahin gehen, die Tierhaltungsbedingungen in den MPA denen 

der Praxis anzuahneln, wobei jedoch die Bedingungen in den MPA im
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gewissen Grade den der allgemeinen Praxis vorangehen sollten. Hinsich- 
tlich der Futterung ware es ein Idealzustand, wenn die in den MPA zur 

Verfitterung gelangenden Futterstoffe in der gleichen Qualitit auch der 

allgemeinen Praxis zuganglich waren. Ware dies zeitweise nicht ausfiihr- 
bar z.B. wegen ungenigender Versorgung mit Futterstoffen tierischer 

Herkunft oder der Notwendigkeit, gedampfte Kartoffeln zu verftittern, 

was in den MPA nicht statthaft ist, dann miissten in den Fitterungsversu- 

chen die fiir die produktive Praxis bestimmten Futterrationen mit den in 

den MPA gereichten verglichen werden. Sie dtirften nur dann zur allge- 

meinen Anwendung empfohlen werden, wenn die Auswirkungen beider 

sich ahneln wtirden. 

Die Futterungsnormen 

Der Bedarf der wachsenden Schweine an Energie ist bereits hin- 

langlich erforscht, es kann also der Versuch unternommen werden, 

Futterungsnormen entsprechend dem im Gewichtszuwachs vorgesehenen 

Kiweiss- und Fettgehalt festzulegen (Kielanowski, 1966). Dabei ist aber 

folgendes nicht ausserachtzulassen: sobald die Energieaufnahme unter 

eine bestimmte Schwelle absinkt, so hat dies, trotzdem die Tiere Energie- 

- gaben erhalten, die den theoretischen Bedarf in einem Masse noch iiber- 

schreiten, der fir eine betrachtliche Fettablagerung ausreicht, doch einen 

Ruckgang der Eiweissablagerung zur Folge, obwohl die Futtergaben 

qualitativ und quantitativ ausreichende Eiweissmengen enthalten. Die 

Ursachen dieser Erscheinung sind noch nicht klar. Einen zuverlissigeren 

Riickhalt als theoretische Berechnungen ergeben jedoch praktische Ver- 

suche. Hinsichtlich des Fleischgehalts der produzierten Schlachtkórper 

ist ohne Zweifel Danemark als fuhrend anzusehen. Deshalb darf tatsach- 

liche Futteraufwand in den danischen Mastpriifungsanstalten, (der ein 

wenig von den in den Berichten bis 1963 einschl. angegebenen Normen ab- 

weicht) sowohl hinsichtlich des Quantums der aufgenommenen Energie 

als auch des Eiweisses als annehmbarer Ausgangspunkt fiir die Fest- 

setzung der Fiitterungsnormen fiir die Kontrollmast gelten. 

Die beigefiigte Tabelle bringt die Fiitterungsnormen, die auf der 

Futteraufnahme in dinischen Kontrollstationen aufgebaut sind. Die 

Futterrationen sind aber nicht nach dem Lebendgewicht, sondern nach 

der Anzahl der Masttage festgesetzt. Das Niveau der Futterrationen ist in 

skandinavischen Futter-Einheiten (FE), Starkewert (SW) und Haferein- 

heiten (JO) angegeben, aber auch in NKy;s) d.h. in Mcal der Nettoener- 

gie, die als Fett abgelagert ist. 

Die angefihrten Normen sind als einer von den annehmbaren Vor-
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schligen anzusehen. Im Falle von Mastschweinen von ausnehmend hohen 
Fleischzuwachs (Eiweissablagerung etwa 100 g und mehr im Gewichts- 
zuwachs pro Tag) kónnten diese Normen, insbesondere im Endstadium 
der Mast, noch herabgesetzt werden. Die Mast von Schweinen von gerin- 
gerem Fleischzuwachs kónnte sich bei Anwendung obiger Normen allzu- 
lange hinziehen, was zwar der Qualitat der Schlachtkérper zugute kame, 
aber die Durchlasskapazitat der MPA beeintrachtigen wiirde. 

Ob so oder anders stets werden die Futternormen und mehr noch 
die Gaben an bestimmten Futterstoffen vorpriifenden Versuchen unter- 
worfen werden miussen, bevor sie fiir die Mastpriifungsanstalten freige- 
geben werden diirfen. Ist dies aber erfolgt, dann sind diese Normen kon- 
sequent eine Reihe von Jahren hindurch anzuwenden, da es sonst schwie- 
rig ware, Schlussfolgerungen tiber den Zuchtfortschritt zu ziehen. 

In der Fitterung in den MPA Wirkstoffe zu verwenden wie etwa 
Antibiotika oder CuSO4, oder den Futtergaben Aminosiuren beizugeben, 
ist als verfriiht und riskant anzusehen, da die Reaktion der Schweine 
nicht voraussehbar ist, die Bewertung erblicher Veranlagungen kónnte 
daher beeintrachtigt werden. Dagegen ist fiir die Sicherstellung des erfor- 
derlichen Niveau an Mineralstoffen und Vitaminen unbedingt Sorge zu 
tragen. 

LITERATURVERZEICHNIS 

1. Kielanowski J., 1966: Conversion of energy and the chemical composition 

of gain in bacon pigs. Animal Prod., 8, 121—28. 

2, Nehring K., Hoffmann L. und Schiemann R., 1963: Die energetische 

Verwertung der Kraftfutterstoffe durch Schweine. Arch. f. Tierernihr., 13, 

147—61. " 

  

  

  

Tabelle 

Futterungsnormen fiir Kontroll-Mastschweine 

Masttage . Verdauliches 

ab 30 ue UE etwa ke Roheiweiss m a ) FE SW JO 
L. G. 8 

— bis 30 kg 150 2,66 1,3 0,85 1,41 

1—7 30 — 34 180 3,28 1,5 1,04 1,73 

8 — 14 34 — 38 195 3,69 1,8 1,17 1,95 

15—21 38 — 42 215 4,10 2,9 1,30 2,17 

22 — 28 42 — 47 220 4,30 2,1 1,36 2,27 

29—35 47 — 52 230 4,51 2,2 1,43 2,38 

36—42 52—57 240 4,71 2,3 1,49 2,49 
43 — 56 57 — 66 250 4,92 2,4 1,56 2,60 

57 — 70 66 — 76 260 5,12 2,5 1,63 2,71 

71 — 90 76 — 90 270 5,33 2,6 1,69 2,82 
  

1— 90 30 — 90 21,5 КЕ 419,43 204,6 132,95 221,58 
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Bemerkungen: 

Bei Berechnung der Normen, die auf dem Futteraufwand der da- 

nischen Mastprufungsanstalten aufgebaut sind, ist man von der Annahme 

ausgegangen, dass die tagliche Eiweissablagęrung im Gewichtszuwachs 

etwa 80 bis 90 g, der tigliche Gewichtszuwachs etwa 650 bis 700 g betra- 

gen wird. Es ist zu erwarten, dass der Gewichtszuwachs bester Mast- 

schweine noch hóher sein, die Mastdauer geringerer Schweine die vor- 

gesehene Zeit von 90 Tagen bedeutend iiberschreiten wird. Das Zeichen 

„NKygs)” bedeutet den Futterwert, gemessen in Nettokalorien des abge- 

lagerten Fettes. Der Wert einer skandinavischen Futtereinheit (FE) wur- 

de mit 2.05 Mcal NKyęs) eingesetzt, dies entspricht dem Werte von 1 FE, 

die auf danischen Stationen verfiittert wird und ist niedriger als der 

Gerstenwert, der etwa 2.22 Mcal NKspys; betragt. 
Es wurde angenommen, dass der auf iibliche Weise (d.h. unter Ein- 

setzung von 0.94 als Faktor fiir das verdauliche Roheiweiss) errechnete 

Starkewert etwa 3.15 Meal NKspys, entspricht, somit eine Hafereinheit 

(JO) = 1.89 NKgys). |


