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1. P roblem stellung

In  der Schweine- und Gefliigelziichtung stehen heute die Methoden der 
Hybridziichtung im  Vordergrund, die nicht nur einen Zuchtfortschritt durch 
Selektion nach dem  allgemeinen Zuchtwert, sondern auch eine systematische 
Ausnutzung von Heterosiseffekten ermoglichen. Der Ubcrgang zur Hybridziicht
ung bedingt aber eine genetische Differenzierung der N utztiere im reinen Produk- 
tionsbereich von den Zuchttieren im eigentlichen Ziichtungsbereich. Deshalb sind 
beim Rind m it der geringen Vermehrungsrate und dem hohen Wert des Einzel- 
tieres des Anwendung der Hybridziichtung enge Grenzen gesetzt.

In  dieser Arbeit sollen die Moglichkeiten zur Ausnutzung von nicht-additiven 
Geneffekten in  der M ilchrinderziichtung diskutiert werden. Zunachst sind einige 
Folgerungen aus vorliegenden Kreuzungsversuchen m it M ilchrindern zu ziehen. 
Es w erden dann Zuchtm ethoden behandelt, die eine vollstandige oder besser 
teilweise Ausnutzung von nicht-additiven Geneffekten ermoglichen. Abschlie(3end 
soil — un ter vereinfachten Bedingungen — die relative W irksamkeit von Kreuzungs- 
zuchtm ethoden im Vergleich zur Reinzucht dargestellt werden.

2. F o lg eru n g en  aus K reu zu n gsv ersuch en  m it  M ilchrindern

Auf eine zusam m enfassende Darstellung der vorliegenden Kreuzungsversuche 
m it M ilchrindern kann verzichtet werden, da kritische L iteraturberichte von 
R obertson  (1949), H u tch inso n  (1957), L egates (1966), P earson  u . M cD o w ell  (1968),
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H o r n  u . D ohy (1969) sowie von B o w m a n  (1972) vorliegen. In solchen Kreuzungs- 
experimenten konnten Heterosiseffekte sowohl fur die Reproduktionsleistung als 
auch fu r die Milchleistung und das W achstum in unterschiedlichem  AusmaB 
nachgewiesen werden. Fiir die Ausnutzung von Heterosiseffekten in  der Milch- 
rinderziichtung erscheinen vor allem drei Folgerungen aus den Ergebnissen der 
Zuchtversuche wichtig:

2.1. Unterschiedliches Ausmafi der H eterosiseffekte

Sowohl bei Kreuzungen der gleichen Rassen an verschiedenen S tandorten und 
in unterschiedlichen Zeitperioden als auch bei Kreuzungen verschiedener Rassen 
innerhalb eines Experimentes wurden erwartungsgernaB fiir gleiche Merkmale 
s ta rk  abweichende Schatzwerte fiir H eterosiseffekte gefunden. Als Beispiel sind 
in Tab. 1 fiir einige Merkmale der ersten Laktation die Abweichungen der Fi. 
Kreuzungen von Mittel der E lternrassen aus der Arbeit von M cD o w e l l  u . Me 
D a n ie l  (1 9 6 8 a )  zusammengestellt.

TAB. 1

Abweichungen  der F^-Kreuzungsgruppen vom  M ittel der E lternrassen fu r  Merkmale 
der 1. Laktation (McD owell und McDaniel, 1968a)

F,-Kreuzungsgruppe

Merkmal Ayrshire Brown Swiss Ayrshire
X X X  

Holstein Holstein Brown Swiss

Tierzahl ........................................  32 24 32
Milchmenge .................................. 8,1 % 9,9 % — 0,7 %
I CM ..............................................  8,0 °/o 10,2 % —0,3 %
Persistenz .....................................  0,8 % 4,1 % 3,9 %

Heterosiseffekte sind Parameter, die sowohl fiir die verwendeten Populationen 
als auch fiir die jeweiligen Umweltbedingungen spezifisch sind. Mithin sind 
m ittlere Heterosiseffekte der einzelnen M erkmale iiber die Populationen und 
Umweltbedingungen hinweg fiir die Zuchtplanung weitgehend wertlos. Fiir die 
Entwicklung einer optimalen Ziichtungsstrategie w erden vielmehr die spezifischen 
Heterosiseffekte fiir das verfiigbare Tierm aterial und die im Produktionsbereich 
vorherrschenden Umweltbedingungen benotigt.

2.2. Beriicksichtigung alter okonomisch relevanten Merkmale

Die Rentabilitat der Nutztierhaltung hangt stets von m ehreren Merkmalen ab. 
Dementsprechend sollten auch die H eterosiseffekte nicht nur isoliert fiir die 
Einzelmerkmale, sondern vor allem okonomisch gewichtet iiber alle Merkmale
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hinweg beurteilt werden. M c D o w e l l  und M c D a n i e l  (1968&) haben bei solchen 
Berechnungen fiir ih r Versuchsm aterial festgestellt, da[3 die Rangfolge der 
gepriiften Reinzucht- und Kreuzungsgruppen bei unterschiedlichen Milchpreis: 
Futterkosten-Relationen wesentliche Abweichungen aufweist.

Die Gewichtung der einzelnen Heterosiseffekte (AHf) kann m it den entspre- 
chenden W irtschaftlichkeitskoeffizienten der Leistungsmerkmale (w,) erfolgen. Es 
ergibt sich dann fiir eine bestim m te Kreuzung ein G esam theterosiseffekt AH:

AH — 2 w.AH, 
1

2 .3 . H eterosiseffekte im  Vergleich zu den Leistungsdifferenzen zwischen den 
beteiligten Populationen

Im  allgemeinen w erden die Heterosiseffekte in Prozent vom Mittel der 
Elternlinien angegeben. Eine solche Bewertung der H eterosiseffekte erscheint 
schon deshalb fraglich, weil nicht erw artet werden kann, dap sich m it steigendem 
E lternm ittel auch das absolute Ausma(3 der Heterosiseffekte erhoht; vielmehr 
diirfte eher das Gegenteil zutreffen. Fiir die Zuchtplanung sind aber vor allem die 
absoluten Heterosiseffekte im  Vergleich zu den Differenzen zwischen den beteil
igten Populationen von Bedeutung. So kann bei zwei Populationen eine Leistungss- 
teigerung im Vergleich zu der besseren Elternlinie durch Kreuzungszucht nur dann 
erreicht werden, wenn das absolute Ausmafl der Heterosiseffekte grower ist als die 
halbe Leistungsdifferenz zwischen den beteiligten Zuchtlinien. Fiir die Zwecke 
Zuchtplanung sollten also neben den absoluten Heterosiseffekten zusatzlich die 
Leistungsdifferenzen der Zuchtlinien angegeben werden. Diese Leistungsdifferen
zen der einzelnen M erkmale (AG,) konnen wiederum m it Wirschaftlichkeitskoeffi- 
zienten (w,) gewichtet zu einer Gesemtdifferenz AG zusammengcfaSt werden:

AG = I  w, AG,

3 . ZUCHTMETHODEN ZUR AUSNUTZUNG NICHT-ADDITIVER GENEFFEKTE

Fiir die Ausnutzung von nicht-additiven Geneffekten konnen verschiedene 
Zuchtm ethoden angewandt werden. Die wichtigsten Aspekte dieser Zuchtmethoden 
sollen in bezug auf die Milchrinderziichtung behandelt werden.

3 .1 . Hybridziichtung

Wie bereits einleitend erw ahnt, bedingen die Methoden der Hybridziichtung 
eine Trennung von Zucht- und Nutztieren. Die geringe Verm ehrungsrate beim Rind 
w irkt sich in dieser H insicht besonders nachteilig aus. In  Abb. 1 is t ein theore- 
tisches Produktionsschem a fiir die Zweilinienkreuzung wiedergegeben. Dabei wurde 
fiir die Reinzuchttiere und die Fi-Kreuzungskiihe eine m ittlere Nutzungsdauer 
von 5 Jahren angenommen. Au(3erdem wurde unterstellt, da(3 je  Zuchtkuh und 
Jahr im D urchschnitt 0,4 zuchttaugliche weibliche Nachkommen anfallen.

5 9 3



Abb. 1— Produktionsschema fiir die Zweilinienkreuzung beim Milchrind.

Die Darstellung zeigt, da(3 fiir jede FrKreuzungskuh im Produktionsbereich 
mindestens eine Reinzuchtkuh im Ziichtungsbereich gehalten werden muR. Nach 
diesem Schema sollten 50% aller Kiihe un ter M ilchleistungspriifung gestellt 
werden. Dies ist aus Kostengriinden kaum zu realisieren. Die reinen Produktions- 
betriebe kaufen die gesamte weibliche Nachzucht zu; sie haben aber den Vorteil, 
da8 sie alle Fi-Kiihe mit Mastbullen anpaaren konnen.

Unter den gleichen Voraussetzungen ergeben sich fiir Riickkreuzungen etwa 
folgende Tierzahlen:

100 000 Kiihe der Populationen A und B im Ziichtungsbereich
100 000 Fi-Kiihe in der Vermehrungsstufe
200 000 R,-Kiihe im Produktionsbereich

Der Anteil der Kiihe unter M ilchleistungspriifung ist zwar auf die Hiilfte ver- 
m indert. Das ungiinstige Zahlenverhaltnis zwischen den Kiihen im  Produktions
bereich einerseits und der Vermehrungsstufe andererseits bleibt jedoch bestehen. 
Ahnliches trifft auch fiir die Dreilinienkreuzung zu.
Die Anwendung der diskontinuierlichen Methoden der Flybridziichtung erfordert 
eine vollige Umstellung des Produktionsablaufes, die nur dann gerechtfertigt 
erscheint, wenn die Kreuzungstiere die bessere Reinzuchtpopulation wesentlich 
iibertreffen.

In Tabelle 2 ist das theoretisch erw artete Leistungsniveau verschiedener Zucht- 
methoden m it den zwei Populationen A und B zusammengestellt. Dabei wird 
unterstellt, da(3 der Heterosiszuwachs nur auf Dominanzeffekten beruht und die
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Reinzuchtpopulation A insgesamt das hohere Leistungsniveau hat ( D ic k e r s o n , 1969; 
P i r c h n e r , 1969b; F e w s o n , 1974). Bei der Zweilinienkreuzung verm indert sich im 
Vergleich zur Population A das Leistungsvermogen der Kreuzungstiere um die halbe 
Gesamtdifferenz zwischen den beteiligten Populationen; es kann aber der Heterosis- 
zuwachs in vollem Umfang geniitzt werden. Bei Riickkreuzungen auf Population A 
geht n u r der halbe Heterosiszuwachs in den M ittelwert der Kreuzungstiere ein; 
in gleichem Ausmap ist aber auch die Verminderung des M ittelwertes durch 
Einbeziehung der Population B reduziert. Die Riickkreuzung erm oglicht zusatzlich 
die Ausnutzung von m aternalen Heterosiseffekten.

Der wesentliche Vorteil der Rotationskreuzungen besteht darin, da p die 
Nachzucht der weiblichen Tiere im Produktionsbereich selbst erfolgen kann. Dies 
ist gerade beim Rind m it der geringen Vermehrungsrate von groper Bedeutung. 
Dem steht jedoch als N achteil gegeniiber, dap nur ein Teil des Heterosiszuwachses 
genutzt wird.

TAB. 2

T heoretisch  erwarxetes Leistungsniveau verschiedener Kreuzungsgruppen 
mit zwei Populationen

Zuchtmethode
Leistungsniveau

Proband Maternale Effekte

Reinzucht A ...... PA MAZweilinienkreuzung BA ...... . ... PA —1/2 AG + AH MARiickkreuzung A (BA) ...... . ... PA —1/4 AG +  1/2 AH MA — 1/2 AMG +  AMHRotationskreuzung
KombinationszUchtung

R ab ....... . ... PA —1/2 AG +  2/3 AH MA — 1/2 AMG + 2/3 AMH
ausgehend von

F, Fj. . . ...... 1/2 AG +  1/2 AH MA — 1/2 AMG +  1/2 AMH
R a R a . . . ...... 1/4 AG +  3/8 AH MA — 1/4 AMG +  3/8 AMH

A und B:

PA:

AG:
AH:
MA:
AMG:
AMH:

beteiligte Populationen; Population A soli das hohere mittlere Leistungsniveau 
haben.
Leistungsdurchschnitt der Population A ohne maternale Effekte; die Einzelmerk- 
male sind mit Wirtschaftlichkeitskoefficienten gewichtet zusammengefapt 
Gesamtdifferenz zwischen den Populationen A und B (Abschn. 2 3) 
Gesamtheterosiseffekt (Abschn. 2.2). 
maternale Effekte der Population A.
Leistungsdifferenz fur maternale Effekte zwischen den Populationen A und B 
maternale Heterosiseffekte.

Mit der Anzahl der an der Rotationskreuzung beteiligten Populationen erhoht 
sich jedoch der ausnutzbare Heterosisanteil erheblich.

3.2. KombinationszUchtung

Neben den klassischen Methoden der Hybridziichtung ermoglicht auch die 
Kombinationsziichtung eine teilweise Ausnutzung von Heterosiseffekten Die 
Methoden der KombinationszUchtung lassen sich zudem in die Zuchtplanung beim 
Rind ohne besondere Schwierigkeiten einfugen.
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Die Kreuzungsperiode stellt bei der Kombinationsziichtung n u r eine Ubergangs- 
periode dar, die wiederum von Reinzucht abgelost wird. Der Anteil der nach der 
Kreuzungsperiode nutzbaren Heterosiseffekte ist bei W eiterzucht m it der Fr 
Generation am grcipten, er verm indert sich bei W eiterzucht m it Riickkreuzungs- 
generationen im m er starker (Tab. 2).

3.3. Linienziichtung

Mit Hilfe der Linienziichtung im Sinne von L u s h  (1947) konnen ebenfalls 
bestim m te nicht-additive Geneffekte fur den Zuchtfortschritt genutzt werden. 
Diese Form der Linienziichtung ist bei der Entwicklung unserer heutigen Nutz- 
tierrassen wiederholt und m it gutem Erfolg angewandt worden. Der erreichte 
Zuchtfortschritt beruhte jedoch wohl vornehm lich auf der Ausnutzung der 
Durchschnittseffekte von Genen.

Sofern rezessive Allele nur im  homozygoten Zustand einen hohen Leistungswert 
bedingen, in Kombination m it anderen Allelen aber eine deutliche Leistungs- 
verm inderung hervorrufen (negative Uberdominanz), hangt die Richtung der 
Selektion von der Genfrequenz des rezessiven Alleles ab. Bei geringer Frequenz ist 
eine weitere Verminderung des Anteils solcher Allele in der Population durch 
Selektion zu erwarten. E rst bei Oberschreiten eines bestim m ten Schwellenwertes 
fordert die Selektion derartige seltene rezessive Allele.

Bei Einzeltieren mit sehr hohem Leistungsvermogen kann angenommen wer
den, da(3 sie besonders giinstige Genkombinationen fiihren. Durch Linienzucht 
auf solche Einzeltiere kann versucht werden, die Frequenz dieser Genkombina
tionen in einer Teilpopulation zu erhohen und spater auf die Gesamtpopulation 
zu iibertragen.

Die in diesem Abschnitt unterstellten Genwirkungen sind wahrscheinlich nur 
Sonderfalle. Es kommt hinzu, da(3 konsequente Zuchtplanungen beim Rind heute 
gezielte Paarungen zwischen den besten Kiihen und Bullen einer Population 
vorsehen. Wenn die als Bullenm utter eingesetzten Hochleistungskiihe ahnliche 
giinstige Genkombinationen fiihren, wird deren Verbreitung in der Population 
auch durch die gezielten Paarungen gefordert.

Die Linienziichtung beim Milchrind zur Ausnutzung nicht-additiver Geneffekte 
w ird kaum  eine grofle Bedeutung erlangen. Sie kann vielleicht eine Rolle spielen 
bei Populationen, die ein Selektionsplateau erreicht haben. AbschliePend sei 
ausdrucklich darauf hingewiesen, dap Heterosiseffekte, die letztlich auf Hetero- 
zygotie beruhen, durch Linienzucht nicht ausgenutzt w erden konnen.

3.4. Reziproke rilckgreifen.de Selektion (R. R. S.)

Die R. R. S. ist eigentlich keine Zuchtmethode, sondern ein spezielles Selektions- 
verfahren, das bei Genorten m it Uberdominanz in den zwei beteiligten Populationen 
eine Differenzierung der Genfrequenzen in entgegengesetzten Richtungen bewirkt. 
Selextionsexperimente m it Laboratorium stieren ( B e l l  u . Mitarb., 1955; B o w m a n , 

1962; K o j i m a  u . K e l l e n e r , 1963; R ic h a r d s o n  u . K o j i m a , 1965) fiihrten zu unter- 
schiedlichen Ergebnissen. In einigen Versuchen kom m te erst nach mehre- 
ren generationen mit der R. R. S. ein besserer Z uchtfortschritt erzielt
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werden als m it der iiblichen Selektion nach dem allgemeinen Zuchtw ert innerhalb 
der Populationen. Der Vorteil der R. R. S. w ar zudem recht begrenzt.

Die R. R. S. w ird in der Hybridziichtung beim Geflugel von einigen Firmen 
angewandt. Die tlbertragung der R. R. S, oder ahnlicher Form en der Selektion 
aufgrund der Leistungen von Kreuzungstieren in die M ilchrinderzuchtung kommt 
auch bei Anwendung der Hybridziichtung nur dann in Betracht, wenn die Selek
tion nach dem allgemeinen Zuchtwert innerhalb der beteiligten Populationen keine 
befriedigende Leistungsverbesserung der Kreuzungstiere ermoglicht. Damit hangt 
die E ffektivitat der R. R. S. im wesentlichen von der genetischen Korrelation 
zwischen Reinzucht- und Kreuzungsleistung ab (P irchner, 1969a). Uber solche 
Korrelationen beim M ilchrind liegen aber bislang keine hinreichenden Informa- 
tionen vor. In  diesem Zusammenhang darf schheplich nicht ubersehen werden, 
dap die R. R. S. um fangreiche Leistungspriifungen von Kreuzungstieren erfordert, 
die m it einem hohen Prufungsaufwand verbunden sind.

4. Vergleich der Wirksamkeit verschiedener Zuchtmethoden

Die W irksam keit der verschiedenen Zuchtmethoden hangt maPgeblich von dem 
AusmaP der H eterosiseffekte und der Leistungsdifferenz zwischen den beteiligten 
Populationen ab (s. Tab. 2). Dabei sind die Heterosiseffekte und die Leistungs- 
differenzen fu r alle M erkmale okonomisch gewichtet zusammenzufassen.

Nachfolgend soli ein Vergleich der W irksamkeit einiger Zuchtmethoden unter 
folgenden, vereinfachten Bedingungen vorgenommen werden:

H eterosiseffekte beruhen nur auf Dominanz, 
m aternale Effekte bleiben unberiicksichtigt,
Z uchtfortschritt durch Selektion wird nicht beriicksichtigt,

— Vergleicbe beziehen sich nur auf die Populationen A und B, von denen A 
die hohere Gesamtleistung besitzt,
«Nebenproduktion» geht in die Vergleiche nicht ein.

4.1. Vergleich der Hybrid- und Kombinationsziichtung m it der Reinzucht

Wie Tabelle 3 zeigt, w ird m it der Hybridziichtung im Vergleich zu Population A 
nur dann ein hoheres Leistungsniveau erreicht, wenn die Heterosiseffekte groper 
smd als die halbe Leistungsdifferenz zwischen den beteiligten Populationen. Die 
Kreuzungstiere miissen also die Elternlinie m it der hoheren Gesamtleistung iiber- 
treffen. Dieser schon lange bekannte Zusammenhang gab im m er wieder Velanlas- 
sung, die Heterosis in der Tierziichtung nicht als Abweichung vom Elternm ittel, 
sondern als Abweichung von der Zuchtlinie m it der hoheren Gesamtleistung zu 
defmieren (B randsch, 1968). Trotzdem mup an dem E lternm ittel als Bezugsbasis 
zur Messung der Heterosis — oder besser des Heterosiszuwachses bei nicht homo- 
zygoten Zuchtlinien festgehalten werden, weil alle genetischen Erklarungshypo- 
thesen der Heterosis von den Merkmalswerten homozygoter E ltern  ausgehen 
(S chnell, 1961).
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TAB. 3

Bedingungen fur die Uberlegenheit verschiedener Kreuzungs-Zuchtmethoden
GEGENUBER DER R e INZUCHTPOPULATION DER HOHEREN GESAMTLEISTUNG

Kreuzungs-Zuchtmethode Bedingung

Zweilinienkreuzung B A ..................... AH > 1 /2  AG
Riickkreuzung A (BA) .....................
Rotationskreuzung R-ab ..................... . ... AH >  3/4 AG

Kombinationsziichtung 
ausgehend von 

Ra Ra. . . ..................... AH >  2/3 AG
F, F, .. . ..................... AH >  AG

Die Rotationskreuzung und die beiden Form en der Kombinationszuchtung 
erfordern ein noch hoheres Ausmap der Heterosiseffekte, wenn das Leistungsniveau 
der besseren Elternlinie iibertroffen werden soli. Umgekehrt kann aus diesen 
Ergebnissen der Schlup gezogen werden, dap Hybridziichtung und auch Kombina
tionszuchtung beim Milchrind nur dann deutliche Vorteile erw arten lassen, wenn 
zwei Populationen m it etwa gleicher Gesamtleistung zur Verfiigung stehen. Bei 
wesentlichen Leistungsdifferenzen zwischen den Zuchtlinien w ird in der Regel die 
Reinzucht m it der besseren Population vorzuziehen sein.

4.2. Vergleich der Hybridziichtung m it der Kom binationszuchtung

Es ist davon auszugehen, daP eine Abweichung von der Reinzucht grundsatzlich 
nur dann eine Leistungsverbesserung ermoglicht, wenn AH > 1 /2  AG. Unter diesen 
Bedingungen sind aber die Methoden der Hybridziichtung den Formen der Kombi- 
nationsziichlung fast immer iiberlegen (s. Tab. 4). Lediglich die Kombinations
zuchtung m it einem Genanteil der beteiligten Populationen von je 50 % ist in dem 
Sonderfall der Riickkreuzung gleichwertig, wenn die Leistungsdifferenz AG =  0 ist. 
Als weitere Ausnahme ist auf die Uberlegenheit der Kom binationszuchtung R a... 
iiber die Rotationskreuzung R,„ in dem engen Bereich 2/3 AG <  AH <  6/7 AG 
hinzuweisen (bei AH 2/3 AG ist Reinzucht A  der Kom binationszuchtung Ra... vorzu
ziehen).

TAB. 4

Bedingungen fur die Uberlegenheit der H ybridzuchtung gegenuber 
der K ombinationszuchtung

Zuchtmethoden
Zweilinien
kreuzung

BA
Ruckkreuzung 

A (BA)

kreuzung
Rotations-

R .ab

Kombinationszuchtung 
ausgehend von

F, Fa. . .  ... • 
R a R a . ......

AH > 0
......  AH >  2/5 AG

AG >  0  
AH >  0

AH >  0  
AH >  6/7 AG
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Bei diesem Vergleich der Methoden der Hybridziichtung und der Kombinations
ziichtung ist der Ziichtungs- und Organisationsaufwand nicht beriicksichtigt wor- 
den. Die Einbeziehung der Aufwandskomponenten begiinstigt fraglos die Formen 
der Kombinationsziichtung.

4.3. Vergleich der Formen der Hybridziichtung

Nach Tabelle 5 ist die Zweilinienkreuzung sowohl der Ruckkreuzung als auch 
der Rotationskreuzung in den Fallen iiberlegen, in denen die Reinzucht m it Popula
tion A  nicht das hochste Leistungsniveau erw arten laRt (AH  >  1/2 AG). Mit der 
Rotationskreuzung kann nur bei sehr hohen Heterosiseffekten ein besseres 
Leistungsniveau erzielt werden als m it der Ruckkreuzung. Umgekehrt iibertrifft 
die Ruckkreuzung im  Bereich 3/4 AG <  AH <  l 1/2 AG die Rotationskreuzung.

TAB. 5

Vergleich verschiedener F ormen der Hybridzuchtung

Zuchtmethoden-
vergleich Bedingung

BA >  A (BA) A H >  1/2 AG
BA >  Rab A H > 0
Rab >  A (BA) AH > IV2 AG

Fur die M ilchrinderziichtung ist fur die Auswahl einer geeigneten Zuchtmethode 
zusatzlich zu beachten, da0 bei der Rotationskreuzung die Nachzucht der weiblichen 
Tiere im Produktionsbereich erfolgen kann. Diese Form der Hybridzuchtung kann 
deshalb in der Regel viel leichter in die Zuchtpraxis eingefiihrt werden.

4.4. Vergleich der Formen der Kombinationsziichtung

Aus Tabelle 2 ergibt sich, dap — im Vergleich zur Kombinationsziichtung — 
Reinzucht m it der besseren Population A anzustreben ist, wenn A//<2/3AG ist. E rst 
bei groPeren Heterosiseffekten lohnt sich eine Kombinationsziichtung. In  dem 
Bereich 2/3 AG <  AH  <  2 AG verdient die Kombinationsziichtung //, den Vorzug. 
N ur bei noch groPeren Heterosiseffekten erscheint ein tlbergang zur Kombinations- 
ziichtung F ;... zweckmaPig.

Dieser Vergleich der Kombinationsziichtung mit der Reinzucht beschrankt 
sich auf die M ittelwerte der Zuchtgruppen ohne Selektion. Beriicksichtigt man 
zusatzlich die erw artete oder auch bewuPt angestrebte Erweiterung der genetisch 
nutzbaren Variation, so werden dadurch die Kombinationsziichtungen m it mittle- 
rem  Genanteil der beteiligten Populationen begiinstigt.

Das hier angewandte Verfahren des Vergleichs von Zuchtmethoden kann auf 
m ehrere Populationen erw eitert werden. Auch die Einbeziehung von m aternalen 
Effekten ist durchaus moglich. Die Terme werden dann natiirlich umfangreicher 
und sind entsprechend schwerer zu interpretieren.
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5 . S c h l u (3b e m e r k u n g

Die bislang vorliegenden Ergebnisse von Kreuzungsversuchen rechtfertigen 
keine allgemeine Empfehlung der Hybridziichtung fiir die M ilchrinderziichtung, 
obwohl teilweise signifikante Heterosiseffekte nachgewiesen w erden konnten. Vor 
Einfiihrung eines Hybridzuchtprogrammes in die Zuchtpraxis erscheinen vielmehr 
Kreuzungsexperimente erforderlich, um  das AusmaR der speziellen Heterosis
effekte fiir das verfiigbare Tierm aterial und die Leistungsdifferenzen zwischen den 
Zuchtlinien un te r den vorherrschenden Umweltbedingungen verlaplich zu schatzen.

In der Rinderziichtung kommt der Kombinationsziichtung — als Obcrgangs- 
periode im Rahmen der Reinzucht — eine weit grbBere Bedeutung zu. Das trifft 
nicht nu r fiir die Einkreuzung von Zuchtm aterial aus Populationen m it hoherem  
Leistungsniveau zu, es gilt auch fiir die Erw eiterung der genetisch nutzbaren 
Variation und fiir die teilweise Ausnutzung der Heterosiseffekte.

Langfristig erscheint eine Abgrenzung von Teilpopulationen innerhalb der 
Rassen zweckmaflig. Die dam it verbundene genetische Differenzierung der Teil
populationen kann sich auf die Ausbildung von Heterosiseffekten giinstig auswirken.

In der M ilchrinderziichtung wird die Reinzucht in absehbarer Zeit die vorherr- 
schende Zuchtmethode bleiben.

ZUSAMMENFASSUNG

Aus den vorliegenden Kreuzungsversuchen m it M ilchrindern w erden die fiir die 
Zuchtplanung wesentlichen Folgerungen gezogen. Es w erden sodann die Methoden 
zur Ausnutzung von nicht-additiven Geneffekten im Hinblick auf deren Anwendung 
in der M ilchrinderziichtung behandelt: Hybridziichtung, Kombinationsziichtung, 
Linienzucht und reziproke zuriickgreifende Selektion. Die W irksam keit der Rein
zucht sowie verschiedener Formen der Hybridziichtung und der Kombinations- 
ziichtung w ird in Abhangigkeit vom Aus map der Heterosiseffekte und der Leistungs- 
differenz zwischen den Populationen verglichen.

SUMMARY

Conclusions which seem to be im portant for breeding plans are derived from  
the present crossbreeding experiments in dairy cattle. Furtherm ore, m ethods for 
utilizing non-additive gene-effects are discussed regarding to  their applicability 
in dairy cattle breeding: Hybrid breeding, com bination breeding, line breeding 
and systems w ith reciprocal recurrant selection. The efficiency of purebreeding, 
different types of hybrid breeding and com bination breeding is com pared to each 
other concerning to the am ount of heterosis effects and difference in production 
level of the populations respectively.

SOMMAIRE

Des conclusions, qui sont tres im portantes pour le plan d’elevage, sont tirees 
des experiences de croisement presentes chez des bovins laitiers. En suivant, les
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methodes a u tiliser des actions non-additives de genes sont discutees au regard 
de l’applicabilite a 1’elevage des bovins laitiers: d ’elevage des hybrides, d ’elevage 
de combinaison, d ’elevage selon les lignees et de selection reciproque et recurrente. 
On compare l ’efficacite de l'elevage de race pure, des form es differentes de 
l’elevage des hybrides et de l’elevage de combinaison, dependant des dimensions 
des effects d ’heterosis e t de la difference de performance entre les populations.
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