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5. Zusammenfassung

Die Arbeit hat folgende Ziele:

— Aufzeigen möglicher Umwelteinflüsse auf die Merkmale der Frucht¬

barkeit in Felddaten

— Schätzung der Heritabüitäten sowie der phänotypischen und der

genetischen Korrelationen für die Fruchtbarkeitsmerkmale

— Prüfung des Einflusses der Abstammungswurfgrösse auf die Mastlei¬

stung

— Schätzung der phänotypischen und genetischen Korrelationen zwi¬

schen den Merkmalen der Eigenleistungsprüfung und der Fruchtbar¬

keit.

Für die Untersuchung standen die Wurfmeldungen des Schweinezucht-

programmes UFA 2000 aus den Jahren 1976 bis 1984 zur Verfügung.

Berücksichtigt wurden reinrassige Würfe der Wurfnummern 1 bis 9 der

beiden schweizerischen Hauptrassen Edelschwein (ES) und Veredeltes

Landschwein (VLS). Es handelt sich um 24636 ES- und 12676 VLS-

Würfe aus 54 bzw. 22 Betrieben. Die Wurfdaten wurden von den

Betriebsleitern erfasst.

Für die Analyse der Mastleistung wurden 17605 bzw. 10507 weibliche

ES- bzw. VLS-Tiere ausgewählt. Die Ergebnisse der Feldprüfung
(Ultraschalltest) waren auf 100 kg Lebendgewicht korrigiert.

Zu Grunde gelegt wurde ein LSQ-Modell mit den fixen Effekten Betrieb,
Jahr, Quartal, Wurfnummer und Belegungsart. Die Zwei- und Dreifach¬

interaktionen zwischen Betrieb, Jahr und Quartal wurden mit den

erweiterten Modellen überprüft.

Die Heritabüitäten der Fruchtbarkeitsmerkmale wurden am Material der

Erstlingswürfe über die väterliche Halbgeschwisteranalyse und über

Mutter-Tochter-Regressionen geschätzt. Die Schätzung der Korrelationen

zwischen den Fruchtbarkeitsmerkmalen und zwischen den Fruchtbar¬

keits- und den Eigenleistungsmerkmalen erfolgte am Material der väter¬

lichen Halbgeschwister.
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Die wichtigsten Ergebnisse dieser Arbeit sind:

1. Die untersuchten Merkmale der Fruchtbarkeit werden vor allem von

der Wurfnummer, von der Belegungsart und vom Betrieb beeinflusst.

Jahres- und Saisoneinflüsse sowie die Zwei- und Dreifachinteraktio¬

nen zwischen Betrieb, Jahr und Quartal spielen meistens eine geringe
Rolle.

2. Mit zunehmender Wurfnummer steigt die Wurfgrösse bis zum dritten

oder vierten Wurf an. Ab dem sechsten Wurf sinkt sie. Die Ferkel

werden im Durchschnitt vom ersten zum zweiten Wurf um 80 g

schwerer. In der Folge sinkt das durchschnittliche Ferkelgewicht mit

zunehmender Wurfnummer.

3. Die Totgeburtenrate und die Aufzuchtverluste sind im zweiten Wurf

am tiefsten und steigen danach mit zunehmender Wurfnummer.

4. Würfe aus künstlicher Besamung sind kleiner und leichter als

Natursprungwürfe. KB-Ferkel sind im Durchschnitt 30-50 g

schwerer.

5. Zwischen 7.5 und 8.5 % aUer Würfe weisen Ferkel mit Erbfehlern

auf. Kryptorchismus (ES und VLS) und Hernien (VLS) sind die

häufigsten Missbildungen.

6. In einem Drittel aller Würfe kommen Ammenferkel vor. Von 1976

bis 1984 kann eine steigende Frequenz des Wurfgrössenausgleichs
festgestellt werden.

7. Mit steigendem Erstbelegealter im Bereich 160-360 Tage nimmt die

Wurfgrösse linear zu. Eine steigende Serviceperiode (= Säugezeit +

Leerzeit) bis 45 Tage wirkt sich positiv auf die folgende Wurfgrösse
aus. Eine längere Zeit zwischen Geburt und erfolgreichem Wiederbe¬

legen hat beim ES keine Verbesserung und beim VLS eine Ver¬

schlechterung der nächsten Wurfgrösse zur Folge.

8. Ein in allen drei untersuchten Basiszuchtbetrieben gesicherter Eber-

einfluss besteht nur auf die Trächtigkeitsdauer.
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9. Die geschätzten Heritabüitäten für die Wurfgrösse und das Wurfge¬
wicht liegen je nach Methode zwischen 0.10 und 0.20. Für das

durchschnittliche Ferkelgewicht und die Trächtigkeitsdauer wurden

mittlere h2 (0.30 - 0.40) geschätzt.

10. Die geschätzten Maternaleffekte sind schwach negativ. Durch den

häufigen Wurfgrössenausgleich handelt es sich vor allem um pränata¬
le Effekte.

11. Zwischen der Abstammungswurfgrösse und der Mastleistung beste¬

hen züchterisch geringfügig ungünstige Beziehungen. Bei einer um

ein Ferkel gesteigerten Wurfgrösse verringern sich die Tageszunah¬
men um 2 bis 3 g und der Feldprüfungsindex um 0.09 Punkte.

12. Ein Merkmalsantagonismus zwischen Mastleistung und Fruchtbarkeit

kann am vorliegenden Material nicht nachgewiesen werden. Steigen¬
de Lebendtageszunahmen wirken sich eher in der erwünschten

Richtung auf die Totgeburtenrate (ES) oder die Aufzuchtverluste

(VLS) aus.



89

R£sum€

Les buts de ce travail sont:

— mise en evidence d'eventuelles influences de l'environnement sur les

criteres de la fecondite mesures en ferme.

— estimation des heritabilites ainsi que des correlations phenotypiques et

genetiques pour les criteres de la fecondite.

— determination de l'influence de la taille de la portee sur les

Performances d'engraissement.

— estimation des correlations phenotypiques et genetiques entre les

caracteristiques de l'epreuve individueUe et de la fecondite.

L'analyse se base sur les donnees des portees du programme d'elevage
porcin UFA 2000 annoncees entre 1976 et 1984. Seules les portees de

race pure comprises entre la premiere et la neuvieme mise-bas des deux

principales races suisses, le Grand Pörc Blanc (GPB) et Ie Pore Ameliore

(PA), sont prises en consideration. II s'agit de 24636 portees GPB

provenant de 54 exploitations et de 12676 portees PA provenant de 22

exploitations. Les differentes donnees concernant les portees saisies par

les chefs d'exploitations.

Pour l'analyse des Performances d'engraissement, 17605 femelies GPA et

10507 femelies PA sont choisies. Les resultats du testage individuel

(ultrasons) sont corriges pour un poids vif de 100 kg.

Le modele lineaire utilise pour les analyses de variance par la methode

des moindres carres comprend les effets fixes suivant: exploitation, annee,

trimestre, numero de la mise-bas et mode de saillie. Les doubles et triples
interactions entre l'exploitation, l'annee et le trimestre sont testees avec

un modele elargit.

Les heritabilites des criteres de la fecondite sont estimes sur la base des

premieres mises-bas par l'analyse des demi-freres et soeurs paternels et

les regressions mere ä fille. Les correlations entre les criteres de la

fecondite ainsi qu'entre les criteres de la fecondite et ceux du testage
individuel sont egalement estimees par l'analyse des demi-freres et soeurs

paternels.
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Les resultats les plus importants de ce travail sont:

1. Les criteres de la fecondite analyses sont surtout influences par le

numero de la mise-bas, le mode de saillie et l'exploitation. Les

influences de l'annee et de la saison ainsi que les interactions doubles

et triples entre exploitation, annee et trimestre sont moins

importantes.

2. La taille de la portee augmente avec le numero de la mise-bas jusqu'ä
la troisieme ou la quatrieme mise-bas, et eile diminue des la sixieme.

De la premiere e la deuxieme mise-bas, le poids des porcelets

augmente en moyenne de 80 g. II diminue ensuite en fonction de

l'augmentation du numero de la mise-bas.

3. Le taux de mort-nes et les pertes d'elevage sont les plus bas ä la

deuxieme mise-bas, ils augmentent par la suite.

4. Les portees issues d'insemination artificieUe sont plus petites et plus

legeres que celles issues de monte naturelle. Les porcelets IA sont en

moyenne 30 ä 50 g plus lourds.

5. 7,5 % ä 8,5 % des portees ont des porcelets porteurs de tares

hereditates. Le cryptorchisme (GBP et PA) et les hernies (PA) sont

les malformations les plus frequentes.

6. Dans tiers des portees il y a des porcelets adoptes. Entre 1976 ä 1984

on constate une augmentation de la frequence de portees plus egales.

7. L'augmentation de l'äge ä la premiere saillie dans la periode 160 ä

360 jours entraine une augmentation lineaire de la taille de la portee.
Un prolongement de la periode de service (aülaitement plus intervale

sevrage-saülie fecondante) jusqu'ä 45 jours agit positivement sur la

taille de la prochaine portee. Au-delä de 45 jours, la taiUe de la

portee suivante du GPB n'est plus influencee et eUe diminue chez le

PA.

8. Dans les trois exploitations d'elevage de base, seule la duree de la

gestation est influencee significativement par les verrats.
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9. Les heritabilites estimees pour la taille de la portee et le poids de la

portee varient entre 0.10 et 0.20 suivant la methode utilisee. Les

heritabilites estimees du poids moyen des porcelets ä la naissance et

de la duree de la gestation sont moyennes (h2 0.30 - 0.40).

10. Les effets maternels estimes sont legerement negatifs. Comme les

portees sont souvent uniformisees, il s'agit avant tout d'effets

prenatals.

11. Les relations negatives entre la taille de la portee, dont un animal est

issu, et ses Performances d'engraissement sont insignifiantes pour

l'elevage. Une augmentation de la taille de la portee d'un porcelet,
entraine une diminution du gain quotidien entre 2 et 3 g ainsi que de

l'indice utilise lors de l'epreuve individuelle de 0.09 points.

12. Un antagonisme entre les Performances d'engraissement et de repro¬

duction n'a pas pu etre mis en evidence dans ce travail. Une

elevation du gain quotidien agit plutöt favorablement sur le taux de

mort-nes (GPB) et les pertes d'elevage (PA).
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Summary

The present study has four objectives:

— make evidence of possible environmental effects on prolificacy in

swine field data

— estimation of heritability, phenotypie and genetic correlation for

prolificacy traits

— determination of the influence of litter size on fattening Performance

— estimation of phenotypie and genetic correlation between ultrasonic

measurements and prolificacy traits.

The analyses based on litter records of the pig breeding program UFA

2000 in the years 1976 to 1984. Pure bred litters (litter number 1 to 9) of

the two main breeds in Switzerland (Yorkshire and Large White) were

considered: 24636 litters of 54 herds (Y) and 12676 of 22 herds (LW).
The data were sampled by the farmers.

17605 Yorkshire and 10507 Large White females were used to analyse the

fattening Performance. The results of the ultrasonic measurements were

adjusted to 100 kg live weight.

The LSQ-models considered the fixed effects herd, year, season, litter

number and mating type. The extended models included the two and

three way interactions between herd, year and season.

Heritabüities of the prolificacy traits of the first litter were estimated by

paternal half sib correlations and by daughter-dam-regressions.

The main results are:

1. The analysed prolificacy traits are highly influenced by litter number,

mating type and herd. Effects of year, season and the interactions

between herd, year and season are less important.
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2. Litter size increase up to the third or fourth litter and decrease from

sixth to ninth. The average piglet weight increase 80 g from first to

second litter and decrease then with increasing litter number.

3. The frequency of death born piglets and of piglets loss during the

suckling period are lowest in litter number two.

4. Litter size of artificial inseminated sows is lower and litter weight is

smaller while the average piglet weight is 30 to 50 g higher than in

litters of natural mated sows.

5. 7.5 % to 8.5 % of all litters have piglets with hereditary faults.

Cryptorchidisme (in Yorkshire and Large White) and hernia (in Large
White) are most frequent.

6. One third of the litters have nurse piglets. From 1976 to 1984 the

frequency of equalized litters is increasing.

7. With an increasing first mating age between 160 and 360 days litter

size is increasing linearly. A service period up to 45 days has a

positive influence on the following litter size.

8. A significant boar influence was only found for the during of

pregnancy.

9. The heritability estimates for litter size and litter weight are between

0.10 and 0.20. For during of pregnancy and average piglet weight h2
was estimated 0.30 - 0.40.

10. The maternal effects were found to be slightly negativ. Cause of the

frequent equalizing of litter size these effects are mostly prenatal.

11. Between litter size and fattening Performance their are only small

negativ relationships.

12. No negativ effect on prolificacy was found for an increasing fattening
Performance. Higher daily gain had in contrary a positiv effect on

the frequency of death born piglets (Yorkshire) or on the piglets loss

during the suckling period (Large White).


