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CHROMOSOMENUNTERSUCHUNGEN BEI WILD- UND HAUSSCHWEINEN

CH. RITTMANNSPERGER Institut für Tierzucht und Haustiergenetill
Tiedrztliche Hochschacle, Wien, Ostevveich.

Von lo Wildschweinen (Sus scrofa ferus 6¿, 49) und 12 Fi-Tieren (53, 79) wurden die Chromo-
somenzahlen an Leukozytenkulturen nach der Methode von MOORHEAD et al. untersucht. Das

Alter der Wildschweine die aus 3 Herden stammten, schwankte von 6 Wochen bis 2 Jahre, die
F,-Tiere waren 2 Wochen alt. Bei Wildschweinen wurde der Karyotyp von 285, bei Bastarden
von 303 Zellen bestimmt und ausgezählt. Folgende Prozentanteile an Zellen mit 35 und weniger,
36, 37, 38, 39 und mehr Chromosomen (2n) wurden gefunden : Wildschwein 5, 69, 3, 20, 4 %.
F1 0, 14, 65, 19, 3 %. Der von McFEE et al. (Cytogenetics, 1966, 5, 75-81), gefundene Wildsch-
weinkaryotyp mit 2n = 37 konnte an diesem Material nur teilweise bestätigt werden. Der von
NIAKINO et al. (1’roc. Jap. Ac. Sci. 1965, 41, nr. 3) bei S. vill. leuc. M. beobachtete Karyotyp von
2n = 38 wurde hier nicht gefunden.

BLOOD GROUPS AND PROTEIN POLYMORPHISM

IN REPRODUCTION OF FARM ANIMALS.

J. MATOUSEK. Labovatovy o/ Animal Genetics, Czechoslovak Academy
o/ Sciences, Libechov, Gzechoslovakia.

From the until now presented studies of numerous authors it can he assumed that blood

group antigens are not primarily present in animal an human spermatozoa. Hitherto on the

spermatozoa only antigens soluble in body fluids and thus in seminal plasma, too, whence they
can be absorbed on spermatozoa, were detected. The importance of these antigens for fertility
lies in the presupposition that spermatozoa carrying such antigens can be agglutinated or other-
wise damaged by natural antibodies which are present in genital tract fluids of the females.
The J hloo<l group system in cattle and the A in pigs is such a phenomenon. The author did not

prove the presence of anti-,1 and anti-A antibodies in cervical mucus of females. They occurred,
however, in ovarian follicular fluid. During the studies in vitro their harmful effect on the

spermatozoa of the J and A positive males was not detected. Also the fertility of the J and
A negative females, which were inseminated or mated with the J and A positive males, was
not affected.

Blood groups have a further importance from the fertility aspect during the haemolytic
disease of piglets. The origin of this disease is apparently in an immunite process in the mother
accompanied by the formation of antibodies against blood group antigens of the foetus which is
inherited from the father. But it is not quite clear yet which antigens possess the prevailing
antigenicity from this aspect and which do not.

As regards the importance of serum polymorphic systems for animal fertility the serum
transferrins in cattle and in the pig were studied most frequently. The authors’ results differ,
however, considerably and so far no conclusions for selective breeding work can be drawn from
these results.

(*) Gegenwärtige Adresse : Institut für Krebsforschung, Universität Wien.



Up to date the protein polymorphism of the genital tract fluids remains theoretically unex-
plained. It has been proved in bulls, rams, boars, and cocks.

In the genital tract fluids of males and females there is a number of the other physiologi-
cally very important substances the chemical composition and genetic control of which are
still unknown. E. g. spermatozoa coating antigens in the seminal plasma of males, antiagglutinin,
decapacitation and haemolytic factors, the factor sensitizing ampullar spermatozoa to cold
shock, etc.

Effet du format sur l’efficacité des productions bovines

DIE WIRTSCHAFTLICHE BEDEUTUNG DER GRÖSSE IN DER MILCH- UND

RINDFLEISCHPRODUKTION INNERHALB EINER RASSE.

H. O. GRAVERT K. ROHR. Bundesanstal /ür Milchjorschung,
Kiel, BRD.

Wenn in einer Population eine positive genetische Korrelation zwischen Körpergrösse und
Milchleistung besteht, kann bei einer Selektion auf Grösse ein indirekter Selektionserfolg in der
Milchleistung erwartet werden. Dieser wird auf 42 kg berechnet, wenn die Widerristhöhe um
1,4 cm ansteigt. In vergleichenden Untersuchungen mit Holstein-Friesians und Deutschen Schurarz-
brznlen betrug die Differenz in der Widerristhöhe 12 cm und in der metabolischen Iiörpergrösse
10 %. Um die gleiche Futterverwertung in der Milchproduktion (Erhaltungs- + Leistungsfutter)
zu erzielen, waren für Holstein-Frisians 479 kg mehr Nlilch pro .Jahr als für Deutsche Schwarz-
burtfe erforderlich Daher ist eine Selektion in Richtung grösserer Kühe zur indirekten Verbesse-
rung der Milchleistung ökonomisch sinnlos. - In der Fleischproduktion bestand zwischen Wider-
risthöhe und täglicher Zunahme eine geringe positive Korrelation, zwischen Widerristhöhe

und Schlachtwert eine geringe negative Korrelation. Hieraus ergab sich, dass zwischen Wider-
risthöhe und deni ökonomischen Nutzen (Erlös minus Futterkosten) keine Korrelation bestand.

GENETISCHE BEZIEHUNGEN ZWISCHEN MASTEIGENSCHAFTEN UND

KÖRPERMASSEN VON MILCHMASTKÄLBERN UND OCHSEN

F. PIRCHNER, G. MAYRHOFER, H. ROHRBACHER CH. RITTMANNSPERGER

S. CHAKRABARTI. Institut für Tierzucht, Tierärztliche Hochschule, Wien,
Ostevyeich.

In Österreich werden drei Arten von Mastrindern erzeugt. Milchmastkälher (3-4 Monate),
Jungmaststiere (12-18 Monate) und Wastochsen (2-4 Jahre). Nachdem sich diese Viehgattun-
gen in vieler Hinsicht unterscheiden, ergibt sich die Frage nach der Existenz von Genotyp-
Llmweltinteraktionen. Zur Untersuchung dieses Problems werden 27 fraternale männliche

Zwillingspaare der Braunvielirasse angekauft. Je ein DJittel der ’I’ierre wird, bzw. wurde als

Nlilchmastkalb bis 14 Wochen Alter (mit Vollmilchersatz), je ein Drittel als Jungstiere bis 1

.Jahr und der Rest als Ochsen bis 2 1 /4 Jahre gefüttert. Die Bedeutung der Interaktion

Genotyp x Mastmethode ergibt sich aus dem Vergleich der Korrelation zwischen uniform

gemästeten Paaren mit der Korrelation zwischen Paarpartnern, wo jeder Zwilling in einer


