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Preliminary results on the study of reciprocal combinations of lines selected separately for
stress endurance and for protein deposition in both directions (negative and positive) have been
reported. The experimental results suggest more success in the combinationforthegroupswhere
the characters have been selected in the opposite direction (high stress endurance (B -! ) and low
protein deposition (P&mdash;); low endurance (B&mdash;) and high protein deposition (P+)) compared to
the groups where both characters have been selected in the same direction (B -!- P -! ; B &mdash; P -;).
It can be suggested that the important cause of the above phenomenon is the indirect dependance
of the two characters on body weight.
Previously the selection of lines for high and low protein deposition and for high and low
stress endurance resulted in differential body weight in the different lines, such that the lines
with higher protein deposition and lower susceptibility to stress were heavier and the lines with
lower protein deposition aud higher endurance were relatively small . The indirect significance
of the body weight for both the selection criteria can also be observed in the phenotypic correlation
between body weight and protein deposition (+ .
) and between body weight and endurance
5
(&mdash; .
) in the second combination generation. On the other hand the interesting point to note
3
for selection experiment is the relatively high heritability for the susceptibility to stress (.
),
44
which is higher than the heritability of protein deposition (.
).
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A simulation study was undertaken to study the effect of farm size, number of sows per boar
and length of contemporary averages on the response of within-farm selection of sows. The
results can be summarized:
.
I

6 weeks increases the correlation
the number of weeks of past results from &cent; to 2
between index and genotype, more in small farms than in large ones.

Increasing

of contemporary averages is about 2
6, 13 and 7 weeks for farms having
sows, respectively.
. Effective farm size is the main factor determining selection response. The selection response
3
is reduced at least by m p. 100
, 3 p. 100 in farms using only i or 2 boars, respectively.
.
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do not influence the optimal length of contemporary averages, but
The greater seasonal effects are assumed the shorter optimal length of
contemporary averages result from this study.
. For practical purposes a uniform length of contemporary averages for different farm sizes and
5
characters is proposed.
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ZÜCHTUNG

UND

ZUCHTORGANISATION BEIM SCHWEIN UNTER DEM EINFLUSS
DER KÜNSTLICHEN BESAMUNG
N. BAUM

Die Züchtung von Hybridschweinen wird in der DDR auf der Grundlage eines den gesamProduktionszweig umfassenden Zuchtprogrammes durchgeführt.
Zum Hauptsteuerungselement wurde die künstliche Besamung entwickelt. Damit kommen
genetische und produktionsorganisatorische Faktoren im Komplex mit Elementen der Leitung
und Planung zur Anwendung.
i.

ten

. Zur Vatertiererzeugung werden Linien bodenständiger Rassen und synthetische Linien
2
nach differenzierten Zuchtzielen gezüchtet. Zuchtbasis sind industriemä&szlig;ige Anlagen mit I ooo bis
o Sauen. Damit ist die Grundlage für die züchterische Verbesserung der Eignung für industrie00
6
mä&szlig;ige Produktionsverfahren gegeben.

. Die bei Anwendung der künstlichen Besamung hohe Selektionsintensität und der Nut3
der Besamungseber führen schrittweise zur genetischen Vereinheitlichung des
Tiermaterials und Verbesserung ihrer Kombinationseignung für die Hybridisation.
Dieser Proze&szlig; wird durch die Rotationspaarung von Gruppen verwandter Eber bei der
Reproduktion der Linien unterstützt.

zungsümfang

. Ein geschlossenes Prüf- und Selektionssystem mit Vorfahren-, Eigen-, Geschwister- und
4
Nachkommenprüfung sowohl in Stationen als auch unter Produktionsbedingungen sichert eine
umfassende Leistungsinformation. Die Selektion erfolgt in Stufen entsprechend den technologischen Bedingungen der industriemä&szlig;igen Produktion. Alle Leistungsprüfungen verlaufen daher
alters- oder zeitabhängig.
. Die künstliche Besamung und das Prüfsystem erlauben, die speziellen Leistungen im.
5
wesentlichen über das Vatertier zu selektieren, einschlie&szlig;lich der Nutzung von Positionseffekten.
Die Selektion der Sauen kann dadurch auf die allgemeinen Leistungen und die Fruchtbarkeit

konzentriert werden.
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i. In der DDR bildet der schrittweise Ubergang zu industriemä&szlig;igen Produktionsmethoden
in der Tierproduktion eine entscheidende Methode zur erforderlichen Produktionssteigerung im
Interesse der ständigen Bedarfsdeckung in quantitativer und qualitativer Hinsicht.
. Die Nutzung industriemä&szlig;iger Produktionsmethoden in der Schweineproduktion mit
2
Konzentration von i o005
60o Sauen und 6 000
24 ooo Mastschweinen ist möglich und führt
bei der Anwendung neuer Zucht- und Selektionsmethoden zu hohen tierischen Leitsungen.

. Die terminlich und zyklogrammgesteuerte Produktion in diesen Anlagen bedingt eine
3
Stufenselektion der weiblichen Zuchtschweine, die mit den wesentliche fünf Haltungsstufen

übereinstimmt.
. 35 bis 4
4
o p. 100 der in den Anlagen für den Zweck der Reproduktion erzeugten weiblichen
Ferkel sind nach der Selektion in der Aufzuchtphase als fortpflanzungsbereite Jungsauen ver-

fügbar.
. Der
5

geplanten

und

industriemä&szlig;igen Anlagen
duktionsrate

von

25 bis 35

leistungsgerechten Reproduktion der Sauenbestände kommt in den
Bedeutung zu. Dabei liegt das Optimum bei einer Repro, verstanden als Anteil der Jungsauenwürfe zu den Würfen insp. 100
eine hohe

gesamt.
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The application of new techniques and physiological
production makes it possible to reveal underlying processes

", Zeist,

The Netherland

and biochemical methods in animal
of physiological nature of production

characteristics.
A lot of these processes are controlled by hormones and enzymes. Certain requirements
for a possible use have been mentioned. It is recommended, that more research should be done
in this area in order to make tests based on these physiological sub-systems available for improvement of production traits by breeding.

