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7. ZUSAMMENFASSUNG

1. An 267 Schlachtschweinen, die in Einzelfütterung unter einheitlichen und kon¬

stanten Stallklimabedingungen gruppenweise auf 80, 90, 100, 110 und 120 kg

Lebendgewicht gemästet worden waren, wurden verschiedene Kriterien auf

ihre Eignung zur Schlachtqualitätsbeurteilung geprüft. Als solche wurden ver¬

schiedene Messungen der Ruckenspeckdicke, die Körperlänge, die Fläche des

musculus longissimus dorsi, der Gewichtsanteil verschiedener Schlachtstücke

durch Zerlegung nach dem System der geraden Schnitte sowie subjektive Be¬

wertungsmomente benützt.

2. Die Beobachtungen zeigen, dass sich die Schweine im Mastabschnitt von 80

bis 120 kg Lebendgewicht in einer Entwicklungsphase befinden, in welcher

der Fettwuchs gegenüber dem Fleischansatz überwiegt. In der Nachhand wird

dabei mehr Fett angesetzt als in der Vorhand. Die über dem Rücken gemes¬

senen Speckdicken nehmen absolut und relativ weniger rasch zu als die seit¬

lich über dem grossen Rückenmuskel gemessenen Werte. Auch das Rücken¬

speckgewicht nimmt stärker zu. Die weiblichen Tiere erwiesen sich über den

ganzen Mastbereich als fleischiger als die kastrierten männlichen Tiere.

3. Die Schlachtqualität wird am besten im Gewichtsanteil an wertvollen Fleisch¬

stücken ausgedrückt. Die Zuverlässigkeit, mit welcher dieser Anteil aus den

verschiedenen Kriterien und deren Kombinationen geschätzt werden kann, lässt

sich aus den bestehenden einfachen und Mehrfachkorrelationen, bzw. aus den

entsprechenden Bestimmtheitsmassen erkennen. Auf Grund dieser Werte geht

hervor, dass

a) die Qualitätsbeurteilung an der unzerlegten, hängenden Schlachthälfte je¬

ner anhand einer sinnvollen Zerlegung unterlegen ist und mit höherem

Mastendgewicht noch unzuverlässiger wird und

b) die subjektive Beurteilung durch Notengebung keine einwandfreie Schätzung

der Fleischigkeit zulässt.

4. Die Qualitätsbezahlung nach Ruckenspeckdicke kann nur bei leichten Tieren

und bei Mitberücksichtigung einer Messteile über der Nachhand als zulässig

und gerecht bezeichnet werden.

5. Die an der hängenden und unzerlegten Schlachthälfte ermittelten Qualitätsmerk¬

male sind mit dem prozentualen Anteil an wertvollen Fleischstücken bei den

weiblichen Tieren durchwegs enger korreliert als bei den kastrierten männ¬

lichen Tieren.
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6. Die Schlachtqaalitätsbeurteilung auf Grund einer Zerlegung muss sich auf

anatomisch möglichst genau fixierte Schnitte stützen können.


