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Prueba de la descendencia en la produccion bovina de came
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E inleitung

W ahrend bei den Fleischrinderrassen die Fleischleistung als Gesamtausdruck 
der Produktion im  V ordergrund der Selektion steht, spielt bei den Zweinutzungs- 
rassen die Fleischleistung neben der Milchleistung eine m ehr oder weniger stark  
betonte Rolle. Wie in anderen Bereichen der Tierziichtung haben objektive Selek- 
tionskriterien die bis vor kurzem gehandhabte subjektive Bewertung nach «Con- 
formation» teilweise verdrangt. Die Anwendung populations-genetisch fundierter 
Zuchtprogram m e in Verbindung m it der kiinstlichen Besamung hat der Nach- 
kommenpriifung dabei neue Aufgaben zugewiesen.

Methodik der Nachkommenprufung

Ziel der N achkom m enprufung ist es, aufgrund einer zufalligen Stichprobe von 
Nachkommen den allgemeinen Zuchtwert fiir die K riterien der Fleischleistung zu 
schatzen. Diese Nachkommen konnen sowohl durch Intra- als auch Inter-Rassen- 
paarung produziert werden, wie letzteres z. B. durch das MLC-Testprogramm in 
Groflbritannicn gehandhabt wird. Die relative Bedeutung der In teraktion  Vater X 
M utter — Rasse entscheidet dariiber, ob Ergebnisse derartiger Prufungen genera- 
lisiert werden konnen. Es liegen jedoch bisher kaum Ergebnisse vor, um  diese 
Frage beantw orten zu konnen.

Die N achkom m enprufung w ird sowohl im Feld, als auch an speziellen Stationen 
durchgefuhrt. Stationspriifungen sind in Landern m it kleinen Betrieben, wie sie

* Bayerische Landesanstalt fiir Tierzucht, D-8011 Grub bei Miinchen, Bundesrepublick 
Deutschland.
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in M itteleuropa vorherrschen, oft die einzige Moglichkeit, zuverlassige Unterlagen 
fiir die Zuchtwertschatzung zu erhalten. In Fleischrinderherden ist die Haltung 
der Kalber bis zum Absetzen (6-7 Monate) an der M utter iiblich, worauf sich eine 
Ausmast anschlie(3t. Diese Endm ast erfolgt entw eder im Betrieb selbst oder in 
spezialisierten M astbetrieben, die vertraglich gebunden sind, wie dies in den USA 
haufig der Fall ist (M iller, 1973).

Fragen der Genotyp-Umwelt-Interaktion im Zusammenhang m it der Nachkom- 
menpriifung sind bisher nicht befriedigend gelost. Ausgehend von den von Dicker- 
son (1962) aufgefuhrten Faktoren fiir eine Genotyp-Umwelt-Interaktion scheinen 
folgende Fragestellungen in diesem Zusammenhang wichtig:

11 Niveau der Nahrstoffzufuhr und Anteil von K raftfu tter in der Ration
2) Form der Haltung und des Managements (Laufstall, Drylot, Weide)
3) M aternale Effekte in Form der em bryonalen und post-embryonalen Ent- 

wicklung (Ernahrungsniveau und M ilchleistung der M utter)
4) Oekonomische Faktoren (Lange der Priifperiode und Grad der angestrebten 

Verfettung)

Zweifellos sind die genannten Faktoren nicht unabhangig voneinander. Sie sind 
daher in einigen Versuchen auch kom biniert verglichen worden (H aring u. a., 
1963; W ille, 1965; Bogner, 1966). In keinem dieser Versuche wurde eine signifi- 
kante In teraktion  festgestellt, wenn auch gesagt w erden mu(3, dafl der Versuchs- 
umfang fiir diese Fragestellung sehr gering war. Deshalb konnen die umfang- 
reichen Untersuchungen von R ittmansberger (1973) m it unterschiedlichem  Fiitter- 
ungsniveau (100% bzw. 66%)  zu einem Teil dieser Problem atik eine Antwort 
geben. Fiir die Zunahme konnten von Warwick u. a. (1964) an eineiigen Zwillingen 
sowie von Mai.tos u. a. (1961) in Costa Rica beim Vergleich von Intensiv- m it 
W eidemast signifikante Interaktionen gefunden werden. Dillard u. a. (1964) fanden 
fiir Schlachtkorperkriterien gesicherte W echselwirkungen, wohingegen Largos und 
Cartwright (1963), Brown und Gacula (1962) sowie K losterman u. a. (1965) keine 
Interaktionen festgestellt haben. Willis und Preston (1968) kommen nach einer 
eingehenden Diskussion der Problem atik zu dem Ergebnis, da(l in kaum  einem 
Land die Umweltunterschiede so grofl sind, da$ um fangreiche Selektionsprogram m  
unter Beriicksichtigung der Genotyp-Umwelt-Interaktion gerechtfertig erscheinen. 
Diese Autoren bevorzugen ein hohes Ernahrungsniveau, wobei die Verkiirzung 
des Generationsintervalles und eine groflere genotypische V ariabilitat bei hoherem 
Niveau als Begriindung herangezogen wird. Aehnlich wie bei der Milchleistung 
unterstiitzen Untersuchungen von Wagnon und R ollins (1950) sowie von B ogart 
u. a. (1963) diese Argumentation.

Eine Priifung der W achstumskapazitiit und -intensitat der Nachkommen unter 
Ausschlu(3 des Einflusses der Milchleistung der M utter durch Friihabsetzen in 
Fleischrinderherden scheint gegenwartig nicht praktikabel zu sein. H ierfiir werden 
sowohl Haltungsprobleme bei den M uttern als auch genetische Faktoren der 
Vitalitat u. a. genannt, iiber deren H eritabilitat jedoch wenig bekannt ist. Unter- 
schiede in der M ilchproduktion der M utter fiihren zwischen Nachkommenschaf- 
ten zu Unterschieden im  Absatzgewicht, die z. B. durch kom pensatorisches 
W achstum in der anschlie(3enden Priifperiode zu einer Beeinflussung der Zunahme 
fiihren konnen. Andererseits zeigen die Ergebnisse von W illis und Preston (19681?)
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bei Charolais, dap das Friihabsetzen m it 90 Tagen moglich ist und auch zu einer 
Verkiirzung des Generationsintervalles fiihren kann.

Im Hinblick auf reproduzierbare Ergebnisse aus der Nachkommenpriifung ist 
es daher wichtig, da,8 die Nachkommen aus verschiedenen H erden kommen und 
von einer zufalligen Stichprobe von M iittern abstammen. Unter Beriicksichtigung 
dieser Voraussetzung und den biologischen Moglichkeiten ist eine zuverlassige 
Nachkommenpriifung nu r durch den Einsatz der kiinstlichen Besamung moglich, 
wenn m it einem optim alen Generationsintervall in der Fleischrinderzucht der 
Zuchtfortschritt beeinflupt werden soli.

Kriterien in  der Fleischleistungsprufung 

Reproduktionsleistung

Die genetische V ariabilitat fu r die Fruchtbarkeitskriterien (Zwischenkalbezeit, 
Non-Return-Rate) ist un ter norm alen Umweltbedingungen relativ gering, wie der 
Literaturiiberblick von Preston und Willis (1970) zeigt. Eine Nachkommenpriifung 
fiir diese K riterien anhand der Fruchtbarkeit der Tochter erscheint bei Herita- 
bilitaten von 0.05-0.15 besonders sinnvoll (P irchner, 1968), doch sie w ird kaum 
praktiziert. Selbstverstandlich findet hier eine natiirliche Selektion sta tt, die 
sowohl beim weiblichen, als auch beim mannlichen Geschlecht w irksam  ist.

Geburtsgewicht und Kalbeschwierigkeiten zeigen eine m ittlere H eritabilitat 
(Tab. 1). W ahrend die Feststellung des Geburtsgewichtes relativ schwierig ist, 
werden in vielen Landern die Trachtigkeitsdauer und die Anzahl der Totgeburten 
sowie der Geburtsvorgang registriert (z. B. Deutschland, Frankreich, Holland, 
Israel, Schweiz, USA). Dabei werden sowohl die von einem Bullen gezeugten 
Kalber, als auch dessen Tochter fiir diese K riterien ausgewertet. Krausslich 
(1972) fand beim Fleckvieh zwischen den Ergebnissen bei K albern und Tochtern 
der gleichen Bullen Korrelationen von 0.40-0.49 fiir die Totgeburten bzw. fiir die 
Verluste bis zu 48 Stunden nach der Geburt. Es besteht also eine gewisse tJberein- 
stimmung zwischen beiden Ergebnissen. Eine systematische Priifung der Tochter 
an Stationen fiir diese K riterien ist Bestandteil des Priifungssystemes der INRA 
fiir Charolais und Limousine in Frankreich (V issac u. a., 1970).

Zwischen Geburtsgewicht und Kalbeschwierigkeiten einerseits und der nach- 
folgenden Zunahme bestehen positive genetische Korrelationen, wie die Untersu- 
chungen von Dissing-Anderson (1971), Bar-Anan (1971) and Krausslich (1972) zeigen. 
Eine starke Selektion auf kleineres Geburtsgewicht beinhaltet also die Gefahr, 
dap die nachfolgenden Zunahmen bzw. das Gewicht bei konstantem  Alter negativ 
beeinfluPt werden.

Mastleistung

In der Fleischrinderzucht werden sowohl das Absetzgewicht (m it 180-240 
Tagen), als auch die Zunahme wahrend einer gewissen M astperiode nach dem 
Absetzen, sowie das Gewicht bei bestim m ten Alter (365, 452, 500 oder 550 
Tage) verwendet (USDA, 1972). Bei den meisten Untersuchungen iiber die 
H eritabilitat der M astleistung wurden m ittlere Schatzwerte (0.30-0.60) gefun- 
den, wobei auch hier auf die Literaturzusamm enstellung von Preston und 
Willis (1970) verwiesen wird. Dap die genetische Variabilitat m it steigendem
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TABELLE 1

SCHATZWERTE FUR DIE HERITABILITAT EINIGER K RITERIEN DER FLEISCHLEISTUNG (LITERATURUBERSICHt )

Merkmal
1

Quelle
(Rasse)

2

(H, A, S)

3

(H, A)

4

(H, A, S)

5

(SB) (SB)

6

(RB)

7

(FV)

8

(FV)

Fruchtbarkeit (ZKZ, Sero-
Periode) ......................... 0.01-0.15 0.00 - 0.27

Geburtsgewicht.................. 0.38
Absatzgewicht bzw. Zu-

nahme bis Absetzen ... 0.27 - 0.30
Tgl. Zunahme nach Ab-

setzen ............................. 0.52 0.57 0.52 0.63 0.59
Jahrlingsgewicht .............. 0.6 0.30
Futterverwertung ............. 0.36 - 0.44 0.40 0.20 0.45
Nettozunahme .................. 0.4 0.56 0.56 0.46 0.66 0.33 0.61
Schlachtausbeute ............. 0.3 0.35 0.42 0.32 0.51 0.88
Subkutane Fettdicke ....... 0.4 0.43 0.51
°/o Fett Grobgewebe ........ 0.5 0.50 0.77
°/o Fleisch Zerlegung ...... 0.4 0.62
Becken-u.:

Nierenfett ...................... 0.72 0.63 0.23 0.48 0.80 0.80
Flache long, doori ............ 0.6 0.40 0.32 0.55
Marmorierung .................. 0.2 0.73 0.30
Wertv. Teilstiicke ............. 0.3 0.76 0.32 0.26 0.46 0.22 0.22

1) Preston u . Willis (1970). 2) Dearborn u . a. (1973). 3) Brackelsberg u . a. (1971). 4) Cundiff u . a. (1971). 5) Langholz u . J on- 
geling (1972). 6) Trappmann (1972). 7) Krausslich, Averdunk u . a. (1970). 8) Gross-Seelbeck (1972).



Alter und m it zunehm ender Lange der Testperiode zunimmt, ist in verschiedenen 
Untersuchungen nachgewiesen worden (D inkel, 1958; Sw ig e r  u. a., 1961; W il l is  
u. P reston, 1967; Averdunk u . S chmitter, 1969; K rausslich u . Averdunk, 1973).

In  der Nachkom m enpriifung sollte das Endgewicht der Tiere bei der Beendi- 
gung der Priifung dem iiblichen Vermarktungsgewicht sehr nahe kommen. Dieses 
sollte moglichst ohne starke Steigerung der Grd3e der ausgewachsenen Tiere 
erreicht werden. Die Arbeiten von F itzhugh u . T aylor (1972) sowie von Cundiff 
u. a. (1971) deuten an, dap eine ziichterische Veranderung des Reifegrades bei 
bestim m tem  Alter moglich ist. Zweifellos ist die Testperiodenlange auch eine 
Frage der Optimalisierung zwischen verfiigbarer Kapazitat und moglichem Zucht- 
fortschritt, w orauf B ogner (1966) hingewiesen hat. Unter Zugrundelegung der 
Param eter des Fleckviehs besteht ein Selektionsgleichgewicht zwischen 365 und 
500 Tagen Lebensalter, wenn die genetische K orrelation zwischen diesen beiden 
Gewichten grower als 0.70 ist. Untersuchungen am Fleckviehstationsm aterial zeigen 
aber, da(3 diese K orrelation m it 0.48 unter diesem kritischen W ert liegt (Aver
dunk u. Schmitter, 1969).

Die M astleistung w ird  okonomisch zu einem erheblichen Grad von der Futter- 
verwertung bestim m t, die jedoch nur m it einem gropen Aufwand exakt erm ittelt 
werden kann. Aus diesem Grunde sind auch in der L iteratur im allgemeinen 
weniger H eritabilitatsschatzungen fur dieses Merkmal zu finden, die im Mittel 
deutlich niedriger liegen als fiir die Zunahme (P reston u. W il l is , 1970).

Die Beziehungen zwischen Zunahme und Futterverw ertung sind relativ eng, 
wie die Zusam m enstellung in Tabelle 2 zeigt. Selbstverstandlich sind diese Ergeb- 
nisse in Abhangigkeit von Fiitterungsintensitat, Gewicht und Verfettung zu sehen,

TABELLE 2

Beziehungen zwischen Tageszunahme und Futterverwertung (Literaturubersicht)

Autor n rp ra Material-Periode

a) Fleischrinder:
O ’M a r y  u. a. (1959) ............ 15 — 0.21 — 150 Tage
O 'M a r y  u . a. (1959) ............ 15 — 0.38 227-363 Kg
O ’M a r y  u . a. (1959) ............ 15 — 0.58 243 - 393 Lebenstage
K o c h  u . a. (1963) ............ 1324 — 0.79 168 Tage
L i c k l e y  u . a. (1960) ............ 417 — 0.26 — 0.45 — 0.41—0.69 Konstante Zeit
C a r t e r  u . K i n c a i d  (1959) ... 195 — 0.50 — 0.32 200 Tage
C r a w f o r d  u . a. (1967) ....... 165 — 0.69 Konstante Zeit
W i l l i s  u . P r e s t o n  (1970) ... 221 — 0.82 90 Lebenstage bis 400 Kg
b) Zweinutzungsrinder:
L a n g h o l z  (1964) ................. — 0.84 — 0.74 SB —400 Kg
D i e t e r t  (1969) ...................... 497 — 0.88 — 0.71 SB 28 Tg —350 Kg
P i c h l e r  (1968) .................. 375 — 0.80 — 0.92 FV 140 —450 Tg
T r a p p m a n n  (1972) .............. 495 — 0.86 — 0.78 SB 70 — 450 Kg

L a n g h o l z  u . J o n g e l in g

395 — 0.85 — 0.86 RB 70 —450 Kg

(1972) ................................. 733 — 0.74 — 0.64 SB 28 Tg — 350 Kg
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aber nach W il l i s  u . P r e s t o n  (1 9 6 9 ) scheint auch das Gewicht bei Prufungsbeginn 
von Bedeutung zu sein, welches die niedrigen Korrelationen einiger Arbeiten 
erklart. Die British Scientific Study Group (1 9 7 1 ) kam  zu dem Ergebnis, da|3 
bei gleicher Selektionsintensitat fur Zunahrae und Futterverw ertung letztere dann 
herangezogen werden sollte, wenn die genetische K orrelation zwischen beiden 
K riterien un ter 0.85 liegt. Dabei wurden die erhohten Kosten fu r die Feststellung 
der Futterverw ertung bei Einzelfiitterung nicht beriicksichtigt. Die Subkommis- 
sion der EVT (1 9 7 3 ) kom m t aus diesen Griinden nicht zu einer generellen Empfeh- 
lung zur Feststellung der Futterverw ertung im Rahmen der Fleischleistungs- 
priifung.

Schlachtkorperwert und Fleischqualitdt

Schlachtkorperw ert und Fleischqualitat sind Kriterien, die nur in der Nach- 
kommenpriifung am Schlachtkorper objektiv festgestellt werden konnen. Die 
okonomische Bedeutung dieser K riterien, unabhangig von den K riterien der 
M astleistung, ist in den Landern der Welt sehr unterschiedlich. Es gibt daher 
verschieden stark  entwickelte Richtlinien fu r die Beurteilung des Schlachtkorper- 
wertes, wie es z. b. die Publikation des USDA (1972) im  Vergleich zu europaischen 
Bedingungen andeutet. Aus dieser differenzierten B etrachtung ergibt sich auch 
eine unterschiedliche okonomische Bedeutung, wie sie im  Extrem  durch die 
Untersuchungen von Gravert und R osenhahn (1965) zum Ausdruck kommen, die 
nu r 9 % der Variation des wirtschaftlichen W ertes auf Unterschiede im  Schlacht
korperw ert zuriickfiihren konnten. R ittler  u. a. (1966) kamen zu ahnlichen 
Ergebnissen.

Die wesentlichen Faktoren fur den Schlachtkorperw ert sind der Anteil der 
wertvollen Teilstiicke, der Ansatz von Fett im  Schlachtkorper (Becken- und 
Nierenhohlenfett und subkutanes Fett), die Grope des Muse. long, dorsi und die 
Form  der Bemuskelung an Riicken und Keule. Fur die Fleischqualitat sind 
Zartheit u. M armorierung sowie Farbe und Safthalteverm ogen von Bedeutung. 
Die H eritabilitat fur diese K riterien w ird in der L iteratur als m ittel bis hoch 
angegeben (P reston u . W il l is , 1970; Glaner, 1970; Cundiff u. a., 1971; B rackels- 
berg u . a., 1970; D inkel u. a., 1973), doch scheinen die Untersuchungen bzgl. der 
Fleischqualitat anzudeuten, dafl unter praktischen Verhaltnissen eine kaum  zu 
realisierende Standardisierung von Schlachtung, Kuhlung und Probenahm e not- 
wendig ist, um  vergleichbare Ergebnisse zu erzielen (EVT, 1973). Es m u (3 hier 
auf die Diskussionen in der entsprechenden EVT-Subkommission (de B oer, 1973) 
verwiesen werden.

Der Anteil der wertvollen Teilstiicke w ird bei der in Europa iiblichen Schnitt- 
fiihrung fiber den sogenannten Pistolenschnitt erfapt. Aufgrund der Veranderung 
der Korperproportionen nim m t natiirlich der Pistolenanteil m it steigendem Leb- 
endgewicht der Tiere ab, worauf bei Priifprogram m en m it variablem  Endgewicht 
wiederholt hingewiesen wurde (Averdunk u . W erkmeister, 1972).

P raktische D urchfuhrung und D iskussion

Systeme der Nachkommenpriifung au Fleischleistung werden in vielen Landern 
der Welt angewendet und variieren in der praktischen Durchfuhrung entsprechend
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der genetischen und okonomischen Gegebenheiten. Sie sind in Form der Stations- 
priifung in Reinzucht (B ogner, 1966; K rausslich u . a., 1970; J ongeling u . Langholz, 
1972; V issac u. a., 1970) und Kreuzung (MMB 1972) wiederholt beschrieben wor- 
den. Uber Versuche un ter Feldbedingungen haben anhand von Auktionsdaten von 
Bullen V ogt-Rohlf (1963), W erkmeister (1967) und Oeztan (1970) berichtet. Eine 
Diskussion iiber die Problem atik in Beefherden findet sich bei W il l is  u . Pres
ton (1968), w ahrend W eber (1972) die gezielte Priifung von Nachkommen im Feld 
m it Hilfe spezieller Versuchsplane und entsprechender Least-Squares-Auswertungs- 
modelle diskutiert.

Alle bislang genannten Systeme setzen den systematischen Einsatz der Bullen 
in der KB voraus. Dieses trifft insbesondere auch fur das in den letzten Jahren 
in den USA entwickelte System des Vergleiches m it bereits gepriiften Bullen 
(sogenannten «Reference SIRES») zu (M iller , 1971), wie es z. B. von der American 
Simmental Association (1972) praktiziert wird. Hierbei werden Nachkommen von 
Priifbullen m it denen von bereits gepriiften Bullen in m ehreren H erden verglichen, 
wobei gleichzeitig die genetische Qualitat der Zeitgefahrten standardisiert werden 
kann. Diese Methode erm oglicht gleichzeitig eine Analyse des genetischen Trends, 
iiber den in der Fleischleistung bisher nur wenig Aussagen (N ewman u. a., 1971) 
moglich sind.

Vorschlage zur Indexselektion existieren von L indholm u . Stonaker (1957) fiir 
Fleischrinder und w erden von Gravert (1969) fiir Zweinutzungsrinder diskutiert, 
jedoch w ird in der Praxis bisher relativ wenig Gebrauch davon gemacht.

Die Nachkommenpriifung steht genetisch-okonomisch in Konkurrenz zur Eigen- 
leistungspriifung. Eine Nachkommenpriifung kann langfristig nur dann verant- 
w ortet werden, wenn die K riterien direkt Oder indirekt (z. B. m it U ltraschall) in 
der Eigenleistungspriifung nicht festgestellt werden konnen. Bisher vorliegende 
Vergleiche zwischen den Ergebnissen der Eigenleistungs- und Nachkommen- 
priifung blieben bei den Zweinutzungsrassen fiir die M astleistung im Erwartungs- 
bereich (L indhe, 1971; B ar-Anan, 1971; zitiert bei K rausslich, 1973), w ahrend fiir 
Beef-Bassen widerspriichliche Ergebnisse (Carter u . K incaid, 1959) vorliegen. 
Uber korrelative V eranderungen bei den K riterien des Schlachtkorperw ertes und 
der Fleischqualitat sind keine Untersuchungen bekannt, die auf Nachteile durch 
die Eigenleistungspriifung hinweisen.

Die langfristigen Tendenzen scheinen auch in der Fleischrinderzucht spezielle 
Kreuzungen zu begiinstigen, wofiir die technische Veranderung des Geschlechs- 
verhaltnisses eine wesentliche Stim ulation m it sich bringen wiirde. Unter diesen 
Aspekten kann der Einsatz von extremen Endprodukt-Vatern (Terminal Sires) 
erfolgversprechend sein. Bei diesen Voraussetzungen erscheint die Nachkommen
priifung der Endprodukt-V ater in der Kreuzung und die nachfolgende Selektion 
fiir die Verwendung in der eigenen Rasse auch in der Fleischrinderzucht denkbar. 
Der Nachkommenpriifung konnte bei dieser Form der rekurrenten  Selektion eine 
neue Aufgabe zuteil werden.

ZUSAMMENFASSUNG

In der Nachkom m enpriifung auf Fleischleistung beim Rind werden die Mast
leistung und der Schlachtkorperw ert, aber auch zunehmend M erkmale der Re- 
produktion (Geburtsvorgang, Totgeburten u. a) erfapt. Mogliche Ursachen von
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Genotyp-Umwelt-Interaktionen (z. B. Fiitterungsniveau, Art der Fiitterung und 
Haltung) sollten dadurch vermieden werden, da[5 die Priifung den in der Praxis 
am weitesten verbreiteten Systemen ahnlich ist. Dies trifft auch fur das anzustre- 
bende Endgewicht bzw. den Verfettungsgrad zu. Der Einflu{5 der Aufzuchtperiode 
an der M utter ist durch Standardisierung bzw. zufallige Verteilung moglichst 
gering zu halten.

Da die w irtschaftliche Bedeutung von M astleistung und Schlachtkorperw ert in 
den einzelnen Landern sehr unterschiedlich ist, variiert auch die In tensitat der 
Erfassung dieser Kriteriengruppen erheblich. Insbesondere bei den K riterien der 
Fleischqualitat bedarf es noch gezielter Untersuchungen iiber systematische 
Einflusse. Die L iteratur zeigt erhebliche Variationen bzgl. der geschatzten gene- 
tischen Param eter, so dap eine t'Jbcrtragung auf andere Populationen problem atisch 
ist. Dieses trifft auch fur die Beziehungen zwischen Zunahme und Futterver- 
w ertung zu.

Die praktische Durchfiihrung der N achkom m enprufung zeigt erhebliche Va
riationen (Stations- bzw. Feldpriifung). Bei geringer w irtschaftlicher Bedeutung 
des Schlachtkorperwertes ist die Eigenleistungspriifung im  moglichen Selektions- 
erfolg iiberlegen. Der Nachkommenprufung konnen langfristig jedoch bei syste- 
m atischen Kreuzungen neue Aufgaben zuteil werden.

SUMMARY

Fattening and carcass tra its are usually recorded in progeny testing program s 
for beef, bu t there is a tendency to include reproduction tra its  (calving ease, etc.). 
Possible sources of genotype-environmental interactions (f. e. feeding level, type 
of feeding and management) should be avoided through the use of the m ost 
common technics. Too this should be done for final weight resp. stage of finishing. 
For beef breeds it is im portant to minimize the effect of the suckling period 
upon la ter growth through standardisation or random  distribution.

Since the economic im portance of gain and carcass tra its  are differing between 
countries, the intensity of recording of these tra it groups are varying. Especially 
for m eat quality traits more detailed investigations are required to  study syste
m atic effects. The literature dem onstrates large differences between estim ates 
of genetic param eters and the extrapolation upon other populations should be 
avoided. This is also true for the relationship between gain and food conversion 
and there is a tendency for a different situation between beef cattle and dual 
purpose cattle.

There are considerable variations in the practical operation of progeny testing, 
varying between station- and field-tests. Considering the possible selection pro
gress under a situation w ith low economic im portance of carcass value and m eat 
quality, perform ance testing is superior to progeny testing. In  future progeny 
testing may be of further im portance for system atic crosses.

RESUMEN

Las caractetisticas del engorde y de la canal se tienen generalmente en cuenta 
en los program as de prueba de descendencia para  vacuno de carne, pero existe
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la tendencia de incluir caracteres de la reproduction (partos faciles, etc.). Debe 
evitarse toda fuente de interacciones genotipo-ambiente (por ejemplo, nivel de 
alim entation, tipo de alim entation  y de manejo, etc.) m ediante el empleo de las 
tecnicas m as corrientes. Indudablem ente todo ello debe encam inarse al logro 
del m ejor peso final y del m ejor estado de ultimado. Para las razas de carne 
es im portante m inim izar el efecto del periodo de lactation  sobre el crecimiento 
posterior a traves de la norm alization de la d istribution al azar. Como la impor- 
tancia economica de la ganancia en peso y de la calidad de la canal difieren 
entre los paises, varia la intensidad del control de estos grupos de caracteres. 
Especialmente para  m ejorar los caracteres de calidad de la carne hacen falta mas 
investigaciones p ara  estudiar los efectos sistematicos. La lite ra tu ra  dem uestra 
grandes diferencias entre la estim ation de los param etros geneticos; la extrapola
tion  sobre o tras poblaciones debe ser citada. Elio es asimismo cierto para la 
relation  entre la ganancia en peso y la conversion de alimentos, existiendo una 
tendencia para  considerar las cosas de m anera diferente en el vacuno de carne 
y en el de doble proposito.

Existen variaciones considerables en la operation practica de la prueba de la 
descendencia, cuando se realiza en la estacion o en pruebas de campo. Conside- 
rando el posible progreso de selection obtenido en situaciones en las que no 
im portan mucho el tipo de la canal y la calidad de la carne, las pruebas de 
rendim iento son superiores a la  prueba de la descendencia. En el futuro, esta 
ultim a puede adquirir im portancia adicional para los cruces sistematicos.
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