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Ausreichend große Würfe und eine 
hohe Anzahl abgesetzter Ferkel sind 
die Voraussetzung für eine wirtschaft-
liche Schweinezucht. Ein zu geringes 
Geburtsgewicht ist der größte Risiko-
faktor für Saugferkelverluste und hat 
somit große wirtschaftliche Bedeu-
tung. Besonders Ferkel mit einem Ge-
burtsgewicht von weniger als einem 
Kilogramm sind stark gefährdet. Das 
Auftreten untergewichtiger Ferkel 
wurde im Institut für Tierzucht der 
LfL unter Mitarbeit von Studenten der 
Hochschule Weihenstephan-Triesdorf 
und der TU-München näher unter-
sucht.  
Die ausgewerteten Geburtsgewichte 
von rund 21.000 Ferkeln stammen 
vom Lehr-, Versuchs- und Fachzent-
rum Schwarzenau, wo seit drei Jah-
ren alle dort geborenen Ferkel direkt 
nach der Geburt gewogen werden 
(Abb. 1). Ziel der Untersuchung war 
es, die wichtigsten Einflussfaktoren 
auf das Auftreten untergewichtiger 

Ferkel und die Wurfausgeglichenheit 
zu ermitteln. 
Die untersuchten Ferkel waren Kreu-
zungstiere der Dreirassenkreuzung 
aus Piétrain, Deutscher Landrasse 
und Deutschem Edelschwein. Die 
durchschnittliche Wurfgröße betrug 
13 Ferkel. Zu beachten ist, dass die 
ersten beiden Würfe von Jungsauen 
im Durchschnitt um etwa ein Ferkel 
kleiner ausfielen (Abb. 2). Dies zeigt, 
dass Sauen ihre volle Leistungsfähig-
keit im Merkmal Wurfgröße erst im 
dritten oder sogar vierten Wurf errei-
chen. 
 
Um die Ausgeglichenheit von Wür-
fen zu untersuchen, wird am besten 
die Streuung der Geburtsgewichte in-
nerhalb des Wurfes herangezogen. 
Als relatives Maß ist sie dazu besser 
geeignet als die absolute Anzahl un-
tergewichtiger Ferkel im Wurf. Im 
Durchschnitt streuten die Geburtsge-
wichte eines Wurfes 290 Gramm um 
den Mittelwert. Bei kleinen Würfen 
mit weniger als 10 Ferkeln war die 
Ausgeglichenheit zwar etwas besser 
(also kleiner), sie verschlechterte sich 
jedoch ab dieser Wurfgröße nicht 
weiter (Abb. 3). Eine direkte Selektion 
auf dieses Merkmal ist demnach nicht 
empfehlenswert, da sie womöglich 
eine Verschlechterung im Merkmal 
Wurfgröße nach sich ziehen würde. 
 

Durchschnittlich wogen die Schwar-
zenauer Ferkel nach ihrer Geburt 
1.450 Gramm, was als optimal ange-
sehen werden kann. Frühere Untersu-
chungen anderer Autoren haben ge-
zeigt, dass die Ferkelverluste bei ei-
nem Geburtsgewicht von 1.600 
Gramm am geringsten sind. Das Ge-
burtsgewicht wird jedoch stark von 
der Wurfgröße beeinflusst: Es zeigt 
sich deutlich, dass das Gewicht mit 
steigender Wurfgröße abnimmt (Abb. 
4). Während das Durchschnittsge-
wicht bei 12 Ferkeln 1.500 Gramm 
beträgt, erreichen Ferkel aus Würfen 
mit 16 oder mehr Ferkeln nur noch 
ein Gewicht von knapp 1.340 
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Abbildung 2:  
Die ersten beiden Würfe einer Sau sind im Durch-
schnitt um etwa ein Ferkel kleiner als die nachfol-
genden Würfe. 

Abbildung 1:  
Zwei deutlich untergewichtige Ferkel (760 bzw. 860 Gramm) und ein Ferkel, dessen Gewicht mit 1.680 Gramm 
über dem Durchschnitt liegt.  Fotos: LVFZ Schwarzenau 

Abbildung 3:  
Die Ausgeglichenheit ist bei kleinen Würfen zwar 
besser, verschlechtert sich jedoch ab einer Wurfgrö-
ße von 10 Ferkeln nicht mehr nennenswert. 
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Gramm. Mit jedem zusätzlichen Fer-
kel verringert sich das Geburtsge-
wicht im Schnitt also um über 40 
Gramm und steigert so den Anteil un-
tergewichtiger Ferkel im Wurf (Abb. 
5). Die Wurfgröße kann somit in 
Übereinstimmung mit vorherigen Ar-
beiten als wichtigster Einflussfaktor 
auf das Geburtsgewicht bestätigt wer-
den. 
 
Dieser zentrale Einflussfaktor darf 
auch in Zeiten, in denen von vielen 
Zuchtunternehmen offensiv mit einer 
noch größeren Anzahl lebend gebo-
rener Ferkel geworben wird und die 
Ferkelerzeuger aufgrund der wirt-
schaftlichen Situation auf jedes Ferkel 
angewiesen sind, nicht außer Acht 
gelassen werden. Es bringt dem 
Züchter wenig, wenn zwar mehr Fer-
kel geboren werden, dafür jedoch 
größere Aufzuchtverluste in Kauf ge-
nommen werden müssen. Im neuen 
Zuchtziel der Erzeugergemeinschaft 
und Züchtervereinigung für Zucht- 
und Hybridzuchtschweine in Bayern. 

w. V. (EGZH) wurde deshalb das 
ökonomische Gewicht des Merkmals 
lebend geborene Ferkel für Mutterras-
sen etwas verringert, während dafür 
die Merkmale abgesetzte Ferkel und 
aufgezogene Ferkel stärker gewichtet 
wurden. Auf diese Weise wird die 
Wurfgröße bei gleichzeitiger Verrin-
gerung der Ferkelverluste stabilisiert. 
Dies ist nicht zuletzt ein wichtiger 
Aspekt, um die bayerischen Zuchtzie-
le aus Sicht des Tierschutzes nachhal-
tig zu gestalten. 

Abbildung 5:  
Der Anteil untergewichtiger Ferkel (unter einem 
Kilogramm) steigt zusammen mit der Wurfgröße an. 

Abbildung 4:  
Mit steigender Wurfgröße nimmt das durchschnittli-
che Geburtsgewicht deutlich ab. 


