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Bei 223 373 305-Tage-Leistungen des Jahres 1968 der Fleckvieh 1)opulatiotz aus Bayern
erfolgte eine Eliminierung von systematischen Umwelteinflüssen für die Zuchtwertschärzung
auf Nlilch-und Fettmenge sowie auf den Fettgehalt. Für die Ausschaltung des Betriebseinflusses
wurden 2 Methoden in der 1. Laktation verglichen, der Zeitgefährtinnenvergleich nach Milch-
leistungsklassen (Methode 1) und die betriebskorrigierte Leistungsabweichung (Methode 2).

Die Auswertung ergab für das KB-Material eine gute Uebereinstimmung der Heritabili-
tätsschätzwerte (0,28 bzw. 0,26 für die Milchmenge) und genetischen Standardabweichungen bei
beiden Methoden, während die Schätzungen auf Grund der Nicht-KB-Bullen erbehliche Unters-
chiede aufwiesen (0,56 bzw. 0,33).

Die Veränderung des herdenbedingten Varianzanteiles nach der Korrektur zeigte für die
Methode 1 bei der Milch-und Fettmenge eine Verminderung von 28.2 °/, bzw. 33.5 % auf 8.5 %
bzw. 14.2 %. Beim Fettgehalt trat keine Verminderung ein. Die Methode 2 führte auf Grund des
kontinuierlichen Verfahrens zu einer nahezu vollständigen Ausschaltung des Herdeneffektes.

Die zwischen Bullenmittelwelten berechneten Korrelationen zwischen beiden Methoden sind
für die Merkmale beim KB-Material s (0.98, 0.97 und 0.98 für Milch, Fett und Fettgehalt) hoch,
dass Slektionsentscheidungen für die Bullenauslese bei den verglichenen Methoden zu gleichen
Ergebnissen führen. Für die Individualauslese (z. B. Bullenmutter) erscheint jedoch bei einer
Korrelation von 0.92-0.94 Methode 2 besser geeignet zu sein.
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An experiment with 72 Dutch Landrace gilts was carried out to study genetic influences
on age and weight at the onset of the first heat, duration of oestrus, standing reflex to the inse-
minator, length of insemination period (= period during which the sow shows a standing reflex
to the boar as well as to the inseminator), length of &oelig;strus cycle, number of ovulations, per cent
of fertilized eggs, early embryonic mortality rate.

The gilts belonged to 8 size groups containing 9 animals per group. Each half-sib group
consisted of 3 full-sil> groups of 3 animals per group. From 4-5 months of age the animals were

checked daily for cestrous symptoms. At the 4th or later (Estrus, the gilts were inseminated
with mixed semen from 3 boars.

Some of the animals were killed 2-3 days after insemination to determine the number of
ovulations and the percentage of fertilized ova. Other gilts were killed 3-4 weeks after insemi-
nation to determine the amount of early embryonic loss.

In the analysis of variance, no significant sire effects could be found. A significant dam
effect was observed only for weight at the onset of first heat. Significant differences between
individuals were found for duration of oestrus, presence or absence of the standing reflex, and
length of the cestrus cycle.

All heritabilities were low, or even negative, except for &oelig;strous cycle length (h2 = 0.33 :!: 0.32)
The repeatability estimates found were 0.34 for duration of ctstrus, 0.40 for presence or absence
of the standing reflex, 0.30 for the length of the inseminator period, and 0.39 for the length of
the cestrous cycle.


