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SUMMARY

by Peter Zbinden

The aim of this work was

• to investigate carcass quality of primiparous sows, non pregnant gilts and

fattening pigs,

• to calculate economic results of a production system with only primiparous sows

and

• to calculate genetic improvement of a herd with only primiparous sows

Gilts have finished their first cycle of reproduction before reaching the adult weight

Carcass value of primiparous sows should be closer to fattening pigs than to old

sows An experiment to investigate the combined production of piglets and pork was

carried out between 1991 and 1994 on the experimental farm 'Chamau' of the Swiss

Federal Institute of Technology, Zurich, with Swiss Large White Pigs The gradual

slaughtering allowed to compare 40 fattening pigs, 36 non pregnant gilts and 122

primiparous sows The results of fattening, reproduction and slaughter performance

were used to calculate economic results and expected genetic improvement in a

system with only primiparous sows

Carcasses of primiparous sows were fatter than carcasses of fattening pigs but

leaner than carcasses of gilts (54 9 %, 57 0 % and 53 5 % premium cuts

respectively) Meat of primiparous sows was darker, had a higher ultimate pH and a

higher waterholding capacity than meat of fattening pigs No difference was found in

the content of intramuscular fat between primiparous sows, gilts and fattening pigs

Dry matter in adipose tissues of fattening pigs was between 82 % and 86 % Dry

matter of adipose tissues of gilts was 2 to 6 points of percents higher than of

fattening pigs Dry matter of backfat of primiparous sows was 3 points of percents

higher than of fattening pigs and gilts, but dry matter of ham and shoulder fat of

primiparous sows was equal to fattening pigs The influence of nutrition on backfat

fatty acid composition should be higher than the differences between fattening pigs,
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gilts and primiparous sows found in the experiment. A positive correlation was found

between 'litter weight at weaning' and 'premium cuts' (r = 0.48) but a negative

correlation was found between 'litter weight at weaning' and 'content of dry matter in

back fat' (r = -0.47).

Calculation of gross margin gave different results depending on herd types while

calculation of profit was not depending on herd types. Net gain per sow and year in a

herd with only primiparous sows was sFr. 700.- lower than in a conventional herd. In

order to get the same net gain in both systems, slaughter price of primiparous sows

should be similar to fattening pigs. Reduction of mating age improves the economic

result of the system with primiparous sows.

The system with primiparous sows had a lower selection response per year than an

optimal conventional system but a higher selection response than a suboptimal

conventional system where pigs were selected among progeny of third or higher

parity sows. The system with primiparous sows had a selection response per year of

95 % of the optimal conventional system for fattening performance, 91 % for

slaughter performance and 84 % for reproduction performance.

It was concluded that

• primiparous sows which weaned eight or nine piglets had a good meat quality,

• the system with only primiparous sows could become an economical alternative to

the conventional system if the slaughter price of primiparous sows would be

similar to fattening pigs and

• a system with only primiparous sows realizes a lower selection reponse than an

optimal conventional system.



RESUME

de Peter Zbinden

Ce travail etait realise dans le but

• d' examiner la qualite de la carcasse des truies primipares, des jeunes truies non

portantes et des pores d'engraissement,

• d'estimer le rendement economique d'un systeme de truies primipares et

• d'estimer I'amelioration genetique d'un systeme de truies primipares.

Les truies terminent leur premier cycle de reproduction avant d'atteindre leur poids

adulte. La valeur charcutiere des truies primipares devrait etre plus proche de celle

des pores d'engraissement que de celle des vieilles truies. Entre 1991 et 1994, un

essai a ete realise a la station de recherche Chamau, EPF Zurich dans le but

d'evaluer la possibility de combiner la production de porcelets et de viande. Un

systeme de production avec des truies primipares a ete pratique avec la race du

pore ameliore. Les abattages, repartis sur une periode prolongee, ont permis de

comparer 122 truies primipares avec 40 pores d'engraissement et 36 jeunes truies

non portantes. Les resultats de la performance d'engraissement, de reproduction et

d'abattage etaient utilises pour calculer le rendement economique et pour calculer

I'amelioration genetique d'un systeme de truies primipares.

Les carcasses des truies primipares sont plus grasses que celles des pores

d'engraissement et plus charnues que celles des jeunes truies (parts de morceaux

nobles: 54.9 %, 57.0 % et 53.5 % respectivement). La viande des truies primipares

est plus foncee, elle presente un pH final plus eleve et dispose d'un meilleur pouvoir

de retention d'eau que celle des pores d'engraissement. Aucune difference

significative n'a ete mise en evidence pour la teneur en matiere grasse

intramusculaire entre les pores d'engraissement, les jeunes truies et les truies

primipares.
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Chez les pores d'engraissement, les tissus adipeux contiennent de 82 % a 86 % de

matiere seche. Chez les jeunes truies, la teneur en matiere seche des tissus adipeux

est plus elevee (2 a 6 points de pourcentage) que chez les pore d'engraissement.

Chez les truies primipares, la teneur en matiere seche du lard dorsal est plus elevee

(3 points de pourcentage) que chez les pore d'engraissement tandis que les teneurs

en matiere seche du lard du jambon et de I'epaule sont similaires a celles des pores

d'engraissement et des jeunes truies. L'influence de I'alimentation sur la composition

des acides gras du lard dorsal semble etre plus importante que les differences pour

ce meme parametre entre les pores d'engraissement, les jeunes truies et les truies

primipares. Une correlation positive a ete mise en evidence entre le 'poids de la

portee au sevrage' et la 'part de morceaux nobles des truies primipares' (r = 0.48)

tandis que la correlation entre le 'poids de la portee au sevrage' et la 'teneur en

matiere seche du lard dorsal est negative (r = -0.47).

Le calcul de la marge brute donne differents resultats selon le type d'exploitation.

Independant du type d'exploitation, le rendement net du systeme avec des truies

primipares est inferieur de Fr. 700.- (par truie et par annee) au systeme

conventionnel. Pour que les deux systeme atteignent le meme rendement net, les

truies primipares doivent etre vendues pour le prix des pore d'engraissement. La

reduction de Cage a la premiere saillie influence positivement le systeme avec des

truies primipares.

Le systeme avec des truies primipares apporte une reponse a la selection par annee

inferieure au systeme conventionnel optimal mais superieure au systeme

conventionnel qui n'est pas optimal. Pour la performance d'engraissement, le

systeme avec des truies primipares donne 95 % de la reponse annuelle a la

selection du systeme conventionnel optimal - pour la performance d'abattage

91 % et pour la performance de reproduction 84 %.
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En conclusion,

• les truies primipares produisent une carcasse de bonne qualite quand elles ont

sevre huit a neuf porcelets,

• au point vue rendement economique, le systeme avec des truies primipares n'est

une alternative au systeme conventionnel que si on recoit le prix des pores

d'engraissement pour les truies primipares et

• le systeme avec des truies primipares apporte une reponse a la selection

inferieure au systeme conventionnel optimal.



ZUSAMMENFASSUNG

Die Arbeit hatte zum Ziel

• die Schlachtkorperqualitat von Erstlingssauen im Vergleich zu Jungsauen und

Mastschweinen zu erfassen,

• die Wirtschaftlichkeit eines Erstlingssauensystems sowie

• die zuchterische Bedeutung eines Erstlingssauensystem zu beurteilen.

Auf dem ETH-Versuchsgut Chamau wurde in den Jahren 1991-1994 mit Schweinen

der Rasse Schweizer Edelschwein ein Erstlingssauensystem betrieben. Nach dem

Prinzip der Stufenschlachtung wurden Versuchstiere entweder als Mastschweine,

als nichttrachtige Jungsauen oder als abgesaugte Erstlingssauen geschlachtet. Ober

sechs Serien konnten insgesamt 40 Mastschweine, 36 Jungsauen und 122 Erst¬

lingssauen in die Versuche miteinbezogen werden. Die Resultate der Mast-, Repro¬

duktions- und Schlachtleistung dienten als Grundlage der Wirtschaftlichkeits-

berechnungen sowie der Berechnungen des zu erwartenden Selektionserfolges.

Die Mastschweine wiesen den grossten (57.0%) und die Jungsauen den geringsten

Anteil an wertvollen Fleischstucken (53.5%) auf, wahrend die Erstlingssauen eine

Mittelstellung einnahmen (54.9%). Die Erstlingssauen wiesen einen um 0.16 Einhei-

ten hoheren End-pH-Wert im Hals und eine dunkleres Fleisch mit einem starkeren

Safthaltevermogen auf als die Mastschweine und Jungsauen. Im Gehalt an intra-

muskularem Fett wurden zwischen den drei Tierkategorien keine signifikanten

Unterschiede festgestellt.

Die Auflagefettgewebe der Mastschweine enthielten 82 % bis 86 % Trockenmasse,

wahrend diejenigen der Jungsauen um 2 bis 6 Prozentpunkte hdheren Gehalte an

Trockenmasse aufwiesen. Der Ruckenspeck der Erstlingssauen nahm mit einem um

3 Prozentpunkte hoheren Gehalt an Trockenmasse als derjenige der Mastschweine

eine Mittelstellung ein. Die Gehalte an Trockenmasse der Schinken- und
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Schulterauflagen der Erstlingssauen entsprachen denjenigen der Mastschweine Die

Unterschiede zwischen den Tierkategonen im Fettsauremuster der Ruckenspeck-

Aussenschicht waren im Vergleich zum Einfluss der Futterung unbedeutend Die

Merkmale 'Wurfgewicht beim Absetzen' und 'Anteil an wertvollen Fleischstucken'

korreherten positiv (r = 0 48), wahrend die Merkmale 'Wurfgewicht beim Absetzen'

und 'Gehalt an Trockenmasse im Ruckenspeck' negativ korreherten (r = -0 47)

Die Wirtschafthchkeitsberechnungen ergaben auf Stufe Bruttomarge je nach

Betnebstyp unterschiedhche Resultate, wahrend auf Stufe Gewinn fur alle

Betnebstypen rund dieselben Resultate berechnet wurden Auf Stufe Gewinn fuhrte

das Erstlingssauensystem zu einem um Fr 700 - je Muttersau und Jahr ungunsti-

geren Resultat als das konventionelle System Damit beide Systeme dasselbe wirt¬

schaftliche Ergebnis erzielen wurden, muss fur Erstlingssauen rund derselbe Preis

wie fur Mastschweine gelost werden Eine Reduktion des Erstbelegealters beein-

flusste die Konkurrenzsituation der beiden Systeme zugunsten des Ersthngssauen-

systems

Die zuchterischen Berechnungen ergaben fur das Erstlingssauensystem einen ge-

nngeren jahrlichen erwarteten Selektionserfolg als fur em optimales konventionelles

System, hingegen einen hoheren jahrlichen Selektionserfolg als mit einem subopti-

malen konventionellen System Das Erstlingssauensystem erreichte bei Merkmalen

der Mast-, Schlacht- und Reproduktionsleistung einen jarlichen Selektionserfolg von

95 %, 91 % beziehungsweise 84 % des jahrlichen Selektionserfolges des konventio¬

nellen Systems mit Selektion aus alien Nachkommen

Es wurde gefolgert, dass

• Erstlingssauen, welche acht bis neun Ferkel gesaugt haben, Schlachtkorper guter

Qualitat hefern,

• Erstlingssauen zum Preis von Mastschweinen vermarktet werden mussten, damit

das reine Erstlingssauensystem aus wirtschafthcher Sicht eine Alternative zum

konventionellen System darstellt und

• das Erstlingssauensystem gegenuber optimalen konventionellen Systemen keine

zuchterischen Vorteile aufweist
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In der Schweinehaltung werden die Tiere entweder zur Mast Oder zur Zucht ver-

wendet Die Mastschweine erreichen die Schlachtreife im Alter von ungefahr sechs

Monaten, wobei sie biologisch betrachtet im Jugendstadium sind In der Zucht

werden die Jungsauen im Alter von sieben bis acht Monaten belegt und haben ihren

ersten Reproduktionszyklus abgeschlossen bevor sie ausgewachsen sind Werden

die abgesaugten Erstlingssauen geschlachtet, sollte ihr Schlachtkfirperwert eher

dem von Mastschweinen als dem von Altsauen entsprechen Je nach Schlacht-

korperquahtat und erzielbarem Schlachterlos kOnnte es wirtschafthch sein, mit

Erstlingssauen gleichzeitig Ferkel und Fleisch zu produzieren (Fowter, 1986, Hovell

etal,1977)

In einem praxisonentierten Versuch wurde ein Erstlingssauensystem betneben und

auf die Durchfuhrbarkeit erprobt Anhand der Resultate der Mast-, Reproduktions-

und Schlachtleistung wurde beurteilt, ob die abgesaugte Ersthngssau em marktge-

rechtes und kostendeckendes Schlachtschwein ist Einerseits wurden die Schlacht-

korper der Erstlingssauen auf ihre Fleisch- und Fettquahtat untersucht Andererseits

wurde das Erstlingssauensystem wirtschafthch und zuchtensch mit einem konven¬

tionellen System verglichen

Die Arbeit hatte zum Ziel

• die Schlachtkorperquahtat von Erstlingssauen im Vergleich zu Jungsauen und

Mastschweinen zu erfassen sowie

• die Wirtschafthchkeit eines Ersthngssauensystems und

• die zuchtensche Bedeutung eines Ersthngssauensystems zu beurteilen
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Im folgenden wurden die Begriffe 'Mastschweine', 'Jungsauen' und 'Erstlingssauen'

in Aniehnung an Friend et al. (1979) verwendet. Bis zum Lebendgewicht von 110 kg,

solange die Tiere als Mastschweine geschlachtet werden kOnnen, wird von Mast¬

schweinen gesprochen. Die Mastschweine werden zu Jungsauen, wenn ihr Lebend¬

gewicht 110 kg uberschreitet. Die Jungsauen werden durch das erstmalige Abfer-

keln zu Erstlingssauen.


