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Nach dem 50-jährigen Jubiläum

der Europäischen Vereinigung

für Tierproduktion in Zürich (1999),

fand die diesjährige Jahrestagung der

EVT in Holland statt. Wissenschafter

der Gruppe Tierzucht der ETH Zürich

sowie der Forschungsanstalt für Agrar-

wirtschaft und Landtechnik und des

Bundesamtes für Veterinärwesen stell-

ten Forschungsresultate in den sehr gut

besuchten acht Studienkommissionen

vor. Die Schweizer Koordinatoren ha-

ben Kurzberichte zu einzelnen Studi-

enkommissionen verfasst. Sie erschei-

nen hier in loser Folge.

Genetik
Neue Marker mit Einfluss auf bestimmte

Merkmale

Die erste Sitzung war dem Thema «Ent-

wicklungen in der Molekulargenetik und

ihre Anwendungen» gewidmet. Zurzeit

steht die Suche nach genetischen Mar-

kern mit signifikanter Wirkung auf ein-

zelne Merkmale, sogenannte QTL’s, im

Vordergrund. Nachdem bereits mehrere

Projekte mit umfangreichen Testserien

bei Grosstieren durchgeführt wurden, in-

teressiert zunehmend die Frage, wieviele

und welche der geprüften Marker signifi-

kanten Einfluss auf Leistungs-, Fitness-

und Exterieurmerkmale haben. Das fran-

zösische Projekt (Boichard et al.) um-

fasst 1548 Stiere aus 14 Halbgeschwis-

terfamilien (9 Prim Holstein, 3 Normand

und 2 Montbéliarde). Die Wirkung der

Marker wurde bei 24 Merkmalen unter-

sucht. Man fand 33 Marker mit signifi-

kanter Wirkung, besonders auf Fitness-

und Exterieurmerkmale. In einer norwe-

gischen Studie (Karlsen et al.) wurde ein

QTL für Zwillingsgeburtenhäufigkeit

gefunden. Holländer haben in einem Ex-

periment mit Meishan-Kreuzungen (de

Koning et al.) mehrere signifikante

QTL’s für Rückenspeck- und Muskeldi-

cke sowie intramuskuläres Fett entdeckt.

Viele Beiträge befassen sich mit der An-

passung statistischer Methoden für die

Analyse von QTL-Experimenten. Mit

der raschen Entwicklung der Anzahl

Marker und der umfangreichen Testseri-

en sind vor allem Methoden für die

gleichzeitige Analyse vieler Marker und

vieler Merkmale gefragt.

Wie anpassungsfähig sind Tiere?

Die Anpassung der Züchtung für einen

weiten Bereich von Umweltbedingungen

war das Thema der III. Sitzung. Die Hy-

pothese lautet: Wenn die Umweltbedin-

gungen weniger spezifisch gestaltbar

sind, zum Beispiel in ökologischen Pro-

duktionssystemen, dann muss die Gene-

tik für Plastizität sorgen, das heisst für

anpassungsfähige Tiere. In einem Bei-

trag aus Frankreich (San Cristobal et al.)

wurde argumentiert, dass es sogenannte

Plastizitätsgene gibt; Gene die einem In-

dividuum erlauben, sich an bestimmte

Umweltverhältnisse anzupassen. Die Li-

teraturangaben sind nicht eindeutig
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genug zur Frage, was mit der genetischen

Varianz für Plastizitäts- und andere Gene

geschieht. Einerseits wurden Experimen-

te zur sogenannten «Kanalisationszucht»

gefordert, andererseits wird argumen-

tiert, für landwirtschaftliche Nutztiere

mit wenigen Generationen Selektion sei

die Frage nicht akut.

Eine Untersuchung an Nordischem Rot-

vieh (Strandberg et al.) aus Dänemark,

Finnland, Norwegen und Schweden wies

signifikante Genotyp x Umwelt-Interak-

tionen nach. Die Reaktionsnorm eines

bestimmten Genotyps in einer bestimm-

ten Umwelt ist voraussagbar. Dies er-

laubt, Zuchtwerte über Länder hinweg zu

berechnen. Interessant ist die Frage vor

allem auch bei unterschiedlichen Infekti-

onsgraden von Seuchen, die nicht aus-

rottbar sind.

Merkmale für Krankheiten

und Fruchtbarkeiten

Die Sitzung IV befasste sich mit der Ana-

lyse kategorialer Merkmale wie sie bei

Krankheiten und Fruchtbarkeit oft vor-

kommen. Philipsson und Lindhé berich-

teten über Ergebnisse langjähriger Erhe-

bungen in Schweden. Die Mittelwerte

zwischen Nachkommengruppen von

Stieren schwanken sehr stark, zum Bei-

spiel für Mastitis 10 bis 26 %, Schwerge-

burten 2 bis 25 % und die Anzahl Besa-

mungen 1,6 bis 1,9. Die Heritabilitäten

liegen im Bereich 1 - 3 % und die geneti-

schen Korrelationen zu Milchleistungs-

merkmalen 0,2 - 0,4, also ungünstig. Die

genetischen Trends für diese Merkmale

sind dank Indexselektion trotz grosser

Steigerung bei der Milchproduktion auf

gleichem Niveau geblieben. Ducrocq

analysierte die Abkalbeeigenschaften bei

drei französischen Milchrassen. Er

kommt zum Schluss, dass Abkalbungen

bei Kühen in verschiedenen Laktationen

als gleiches Merkmal betrachtet werden

können.

Verbesserte Testtagsmodelle

Die Sitzung VI war dem Thema «Vali-

dierung genetischer Theorie und statisti-

scher Modelle» gewidmet. Mehrere Bei-

träge befassten sich mit der Verbesserung

von Testtagsmodellen bei der Zuchtwert-

schätzung für Milchvieh. Emmerling et

al. (München) zeigten wie der Einfluss

der Trächtigkeit auf die Milchleistung

berücksichtigt werden kann. Strandén et

al. (Finnland) fanden, dass Testtagsmo-

delle vor allem bei der Zuchtwertschät-

zung von Kühen vorteilhaft sind. Panicke

et al. fanden hohe Korrelationen zwi-

schen Glukosetoleranztests junger Stiere

und ihren späteren Zuchtwerten.

Die Sitzung II «Freie Beiträge» enthielt

wiederum ein breites Spektrum mit vie-

len interessanten Beiträgen, unter ande-

rem zur Genkartierung, Inzucht in über-

lappenden Generationen, Konservierung

genetischer Ressourcen, Resistenzzüch-

tung, Jungtierzuchtprogramme usw. Die-

se Sitzung gibt immer ein gutes Bild über

aktuelle Forschungsarbeiten ausserhalb

der vorgegebenen Themen in den übrigen

Sitzungen.

Schaf- und Ziegenproduktion
Texel in der europäischen

Schafproduktion

Texel ist mit über 75 % am Gesamtbe-

stand die bedeutendste Schafrasse in den

Niederlanden, im generell rückläufigen

Schafbestand werden aber in zunehmen-

dem Masse Kreuzungsauen gehalten. Die

Texelrasse hat sich im Lauf der Jahrzehn-

te zu einer eigentlichen «Terminal-Sire-

Rasse» mit ausgezeichneten Schlachtkör-

pereigenschaften entwickelt. In Grossbri-

tannien werden 16 % der Gebrauchskreu-

zungen mit Texel-Widdern durchgeführt

und auch in Frankreich, Deutschland und

Belgien nimmt die Rasse eine wichtige

Position ein. In Ost- und Südosteuropa ist

ihre Bedeutung dagegen eher gering. In

Australien ist Texel nach Poll Dorset

die zweitwichtigste Terminal-Sire-Ras-

se. Wegen ihrer guten Schlachtkörper-

qualität gewinnt die Texelrasse vor allem

in Märkten mit Qualitätsbezahlung (va-

lue based marketing) an Bedeutung.

Hohe Milchleistung bei Ziegen

und Schafen

Beiträge zu diesem Thema stammten

vorwiegend aus dem Mittelmeerraum,

aber auch aus Frankreich und Osteuropa.

Es handelte sich in erster Linie um ver-

gleichende Studien mit verschiedenen

Rassen. In einem Beitrag aus Frankreich

wurde auf die grosse Bedeutung der La-

caune-Rasse für die Schafmilchprodukti-

on in Frankreich und anderen Ländern

(europäischen und aussereuropäischen)

hingewiesen. Unter eher extensiveren

Bedingungen gewinnt vor allem die Ras-

se der Awassi-Schafe an Bedeutung.

Ausmerzung Spongiformer

Enzephalopathien (TSE)

Eine Sitzung war den Transmissiblen

Spongiformen Enzephalopathien bei

kleinen Wiederkäuern gewidmet. Spezi-

elle Bedeutung wird der Selektion scra-

pieresistenter Genotypen mit Hilfe der

Typisierung von Allelen bei drei Codons

im PrP-Locus zugemessen. In den Nie-

derlanden, Frankreich und Grossbritan-

nien sind diesbezügliche Zuchtprogram-

me im Aufbau.

Wie wird Forschung finanziert?

Die Finanzierung von Forschung und

Entwicklung im Schafsektor war ein wei-

teres Thema. In Grossbritannien spielt in

diesem Bereich neben dem Staat die

„Meat and Livestock Commission“ mit

einem aus Abgaben (levies) auf Schlach-

tungen finanzierten Programm eine

wichtige Rolle. In den USA wird die

Forschung im Schafbereich von den so

genannten «Land-Grant-Universitäten»

sowie dem Landwirtschaftsministerium

(USDA) getragen.

Die freien Beiträge konnten den Berei-

chen Schlachtkörperqualität, Genetik,

Fortpflanzung, Faserproduktion sowie

Rassenvergleiche und Haltung zugeord-

net werden.


