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SUMMARY 

The present thesis deals with the search for an ecologically sustainable 

production option on high altitude pastures by experimental means. 

The main project is divided into two comparisons using six treatment 

groups of cattle in two successive alpine seasons. This involved 

recording and sampling from a total of 56 individuals, and the data is 

presented in four sections addressing different aspects. Three study 

periods (l-3), were used to quantify diet and management effects in 

early, mid and late alpine season. In order to do this, all individuals 

were dosed with alkane slow-release capsules in each period. 

Comparison 1: Twenty-four early-lactating Brown Swiss cows at 

lowland were fed to requirements until 3 weeks prior to alpine sojourn 

when the concentrate allocation was reduced to 4 kg/d for all cows 

and during which time cows had access to spring pasture during the 

day and cut grass in stall at night. Cows were transported to 2000 m 

above sea level (a.s.1.) on 12 June for a 77 day alpine sojourn. At 

transport they had 27.9 kg/d milk and 604 kg liveweight. Groups 

present in both seasons (A and B) represented the main treatment 

comparison of unsupplemented cows (n = 2 x 4, controls) versus those 

receiving an additional +l.O of maintenance energy and +0.8 of 

protein requirements (n = 2 x 4, +l.O E). This energy provided the 

level of extra maintenance energy required at high altitude previously 

estimated from a study at the same alp site. A group in season A 

received +0.5 of maintenance energy and +0.4 of protein requirements 

(n = 4, +0.5 E). Th is allowed assessment of treatments effects to be 

made on a dose-response basis. In season B, a group received +l .O of 
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energy and +1.8 of protein requirements (n = 4, +l.O EP). This 

allowed assessment of the effect of additionally providing +l.O of 

protein requirements over that offered to +l .O E groups yet at the 

same level of supplemented energy. 

Comparison 2: Groups of Scottish Highland suckler cows (2 x 4) 

and their calves were grazed either adjacent to dairy cows in 

comparison 1 over the same seasons, representing an improved alpine 

pasture (Rl) or at a previously abandoned alp site (R2) at 1600 m a.s.1. 

(2 x 4). The sites were climatically different and had a great variation 

in vegetation basis due to previous management i.e. intensive 

leader/follower rotational grazing of bovine followed by equine 

species at Rl versus previous abstinence of grazing over decades (R2). 

The comparison was made between management, where Rl groups 

were grazed at high stocking rates (8.1 cows/ha) in short weekly 

rotations over 77 days and R2 groups were set-stocked at a low rate of 

0.44 cows/ha on a 9 ha site without changing boundaries over 127 

days. A further system comparison was made using the control dairy 

groups at RI. 

A preliminary experiment (section 1) at first tested the alkane 

controlled-release capsule (CRC) technique for estimation of intake 

and digestibility in vivo. A comparison was made to discover if dairy 

cows fed concentrate and roughage would affect intake/digestibility 

estimates compared to those fed roughage only. Furthermore, it was 

necessary to find the recovery rates of those alkanes important in the 

calculation of intake. These include C31 or CT33 as natural alkanes 

present in the cuticular wax of all plants, and also the CRC dosed 
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synthetic alkanes C 32 and C36, which are present at very low 

concentrations in plants. An experiment was conducted that included 

total faeces collection in two late-lactation cows fed 15.1 kg/d DM of 

a mixed roughage diet, whilst two early-lactating cows received 10.4 

kg/d DM of the same roughage and 10.4 kg/d DM of a concentrate. 

The results showed that the recovery of C3i was lower than C32 and 

when compared in formulae, underestimated intake by the same 

magnitude of the recovery difference. In contrast C33 and C32 had 

similar recoveries and gave accurate estimates for daily samples and 

pooled samples, and sampling at 06.30 gave an almost exact estimate 

to known intake. Samples taken after 36 days showed that the CRC 

had indeed expired and that only a trace amount of carry-over 

occurred by this time. This was important for the validity of the data 

obtained when dosing individuals on three occasions in the main 

experiment. Replicate alkane extractions in faeces, roughage and 

concentrate using a direct saponification technique allowed further 

comparisons to test the laboratory technique after some minor 

modifications in order to make the laboratory extraction faster and 

safer. It was discovered that a replicate extraction was necessary for 

each sample, but that a single injection of the eluate for gas 

chromatography was necessary. The laboratory method proved to be 

very accurate, and results between replicates were highly repeatable 

except for C36, which was subsequently not used for any calculations 

throughout the thesis. 

Results of comparison 1 (sections 2 to 4). There was no clear 

benefit of any of the treatment diets to sustain milk yield, which 
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declined by 0.38 over 77 d. There was a great substitution of herbage 

for concentrate which ranged from 1.4 to 2.6 kg DM per kilogram of 

concentrate. Cows were thus found to have similar dietary energy 

intakes which were insufficient to meet elevated energy requirements 

and caused the similar reduction in milk yield irrespective of 

additional protein intakes. There was some evidence from increased 

blood glucose and L-lactate concentrations and simultaneous 

reductions in plasma P-hydroxybutyrate that metabolic energy status 

was improved by supplementing energy. Trends in plasma thyroid 

hormones also suggested that adaptation either to energy deficiency 

and /or to ambient cold was also improved. Live-weight and body 

reserve loss rates were equally great, between controls, +0.5 E and 

+l.O E groups but were less severe when also supplementing 

additional protein. Overall a crude estimate of additional maintenance. 

energy requirements relative to lowland was calculated to be +0.72. 

Stocking density was found to vary greatly with season and pasture re- 

growth +l .O E group showed an improvement of 52 % for nitrogen 

(N) utilisation as a result of significantly reduced N-intakes, and 

higher milk-N excretion rates although this failed to reach 

significance. Urine-N and its proportion of manure-N (urine + faecal) 

were both significantly reduced. Mineral requirements were found to 

be met in all groups from herbage and concentrate sources only, but 

phosphorus was deficient and moreso in energy supplemented groups. 

Excretion of Ca and Mg was reduced in faeces and K was reduced in 

urine. Seasonal fertilisation rates of N and P from excreta were low, 

but slightly increased by supplementation through the potential to 

increase stocking rates owing to the high substitution of forage by 
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concentrate. Milk protein and lactose levels were significantly 

increased and renneting properties improved in +I .O E group. The 

difference for milk protein was quantitatively high and milk protein 

was also supported in +l.O EP but gave no benefit for renneting 

properties. Milk urea was significantly reduced by energy 

supplementation compared to unfavourably high levels in controls. 

Similar trends were found for somatic cell counts, which for the +l.O 

E group was attributed to reduced physical mammary trauma through 

reduced time spent grazing and therefore walking and climbing. 

Controls maintained high levels of milk fat compared to a significant 

decrease in supplemented groups which was due to both the reduced 

level of fibre intake and fibre digestibility. Milk Ca levels increased 

on the alp and P reduced. This reflected high levels of Ca in herbage, 

and may have helped support renneting properties of milk with low 

protein content. There were fairly dramatic effects on milk quality 

through grazing young regrowth pasture of higher NEL content in 

late season. These effects included higher milk protein levels and 

improvements in renneting properties and were independent of 

supplementation. It was concluded that supplementing high energy 

and low protein concentrates gave the greatest production benefit and 

ameliorated system nutrient loss. 

Results of comparison 2. (section 5): Beef productivity between 

regions was indifferent, shown by similar liveweight gains of beef 

calves and weight gains in suckler cows. There was a marginal 

reduction in these rates of gain from 77 to 127 days in the extensive 

system but this was managed during a large reduction of herbage 
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quality. Utilisation of N was clearly different between dairy and both 

beef groups, 23 versus 6 % respectively. Moreover beef in the 

intensive system returned 0.64 of ingested N as urine-N compared to 

0.45 in dairy (controls). Beef and especially calf groups tended to 

select an NDF richer diet compared to the average of the standing 

sward yet showed no selection for N. In contrast beef actively selected 

for N in the extensive system by consuming legumes and herbs so that 

overall N content in the herbage selected at both regions was the same. 

Highland beef proved to be a poor use of improved pasture and would 

lead to higher potential N losses compared to dairy. However owing to 

their affinity for problem weed species and grasses of low grazing 

utility, they may be of great use in reclaiming areas of poor herbage 

quality without reducing productivity. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Die vorliegende Dissertation beschafhgt sich auf experimentellem 

Weg mit der Suche nach einem ijkologisch nachhaltigen 

Nutztiersystem auf hochgelegenen Weideflachen. Das 

Hauptexperiment teilt sich in zwei Vergleiche auf, wobei sechs 

Behandlungsgruppen von Rindern w&rend zwei 

aufeinanderfolgenden Alpsaisons eingesetzt wurden. Dieses 

beinhaltete die Datenerfassung und Probennahme von insgesamt 56 

Tieren. Die Ergebnisse werden in vier Abschnitten prasentiert, welche 

die einzelnen Aspekte abhandeln. Es wurden drei 

Untersuchungsperioden (l-3) angewandt, um die Ftitterungs- und 

Managementeffekte in der fi-tihen, mittleren und spaten Alpsaison zu 

quantifizieren. Dafi,ir erhielten alle Tiere in jeder Periode Alkan-Slow- 

Release-Kapseln. 

Vergleich 1: Vierundzwanzig Cih-laktierende Schweizer 

Braunviehktihe wurden bis 3 Wochen vor dem Transport auf die Alp 

nach Bedarf gefittert. Ab dann wurde die Kraftmttergabe fir alle 

Ktihe auf 4 kg/Tag reduziert und die Ktihe hatten tagstiber Zugang zu 

Frtihjahresweidegras und erhielten nachts im Stall fiisches Grtinfutter. 

Die Kiihe wurden am 12. Juni auf eine Hijhe von 2000 m ti.M. 

transportiert, urn sich dart fhr 77 Tage autiuhalten. Zum Zeitpunkt des 

Transports wiesen sie eine Milchleistung von 27.9 kg/Tag und ein 

Lebendgewicht von 604 kg auf. Die Gruppen, welche in beiden 

Saisons (A und B) vertreten waren, bildeten den wichtigsten 

Vergleich, n&nlich zwischen Ktihen ohne Zulage (n = 2 x 4; 

Kontrollgruppe) und Ktihen, welche zusatzlich das +l.Ofache des 
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Erhaltungsbedarfs an Energie und das +0.8fache an Protein (n = 2 x 4; 

+l.O E) erhielten. Diese Energie war zur Deckung des zusatzlichen 

Bedarfs an Erhaltungsenergie vorgesehen, welcher in grossen Hiihen 

erforderlich ist und in einer fi-tiheren Studie auf derselben Alp 

ermittelt wurde. Eine weitere Versuchsgruppe in Saison A bekam nur 

das +0.5fache bzw. +0.4fache des Erhaltungsbedarfs an Energie bzw. 

Proteinbedarf (n = 4; +l.O EP). Dies ermoglichte es, eine miigliche 

Dosis-Wirkungsbeziehung nachzuweisen. In Saison B erhielt eine 

weitere Versuchsgruppe das +l.Ofache bzw. das 1.8fache des 

Erhaltungsbedarfs an Energie und Protein (n = 4, +I.0 EP). Dadurch 

der Effekte einer zusatzlichen Versorgung mit Protein bei gleichem 

Niveau an Energie wie mit +l .O E gemessen werden. 

Vergleich 2: Gruppen von Schottischen 

Hochlandrindermutterkiihen (2 x 4) und deren Kalber beweideten 

wahrend den gleichen Saisons entweder angrenzende Flachen zu den 

Milchktihen aus Vergleich 1, wobei es sich urn eine gute Alpweide 

handelte (Region Rl), oder sie weideten auf einer frtiher 

aufgelassenen Alp auf 1600 m ti.M. (Region R2) (2 x 4). Die 

Regionen waren klimatisch unterschiedlich und wiesen eine grosse 

Variation in der Vegetation auf, welche durch fi-tihere intensive 

Beweidung mit Rindern gefolgt von Pferden in (Rl) oder durch 

Nichtnutzung tiber Jahrzehnte gekennzeichnet waren. Der Vergleich 

wurde zwischen den Behandlungen gemacht, wobei in Rl eine hohe 

Bestossungdichte (8.1 Kt.ihe/ha) mit kurzer Rotationsdauer tiber 77 

Tage angewandt wurde und in R2 eine niedrige Bestossungsdichte 

von 0.44 Ktiheka auf einem Gelande von 9 ha i.iber 127 Tage in 
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Dauerweide. Ein weiterer Systemvergleich wurde gemacht, indem 

man die Kontrollgntppe der Milchktihe in Rl miteinbezogen wurde. 

Ein zuerst durchgefhhrter Vorversuch (Abschnitt 1) mit der CRC 

Technik (controlled-release Kapseln) diente zur Pri&ng der 

Schatzung der Genauigkeit von Futteraufnahme und Verdaulichkeit in 

vivo. Dabei wurden Milchktihen, welche KraRIittter und Rauhfutter 

oder nur Rauhtitter erhielten, miteeinander in Futteraufhahme und 

Verdaulichkeit verglichen. Zusatzlich war es notwendig die 

Wiederfindungsrate dieser Alkane, welche zur Berechnung der 

Authahme erforderlich ist, herauszufinden. Erfasst wurden C31 und 

(233, welche als nattirliche Alkane im Wachs der Cuticula aller 

Pflanzen nattirlich vorkommen, als such die mit der CRC-Technik 

dosierten synthetischen Alkane C3* und &, welche in den Pflanzen 

nur in sehr geringen Konzentrationen vorhanden sind. Im Experiment 

wurden die gesamten Exkremente von zwei spatlaktierenden Kiihen, 

welche 15.1 kg TS/Tag einer Grundmtterrnischung erhielten, und von 

zwei fiischlaktierenden Ktihen, welche 10.4 kg TS/Tag derselben 

Grundfuttermischung und 10.4 kg/Tag an Krafimtter-TS erhielten, 

erfasst.. Die Resultate haben gezeigt, dass die Wiedertindung von Cs1 

niedriger war als von C32. Wenn man dies in der Formel verglich, so 

lag die Unterschatzung der Authahme in derselben Grossenordnung 

wie die Differenz in der Wiederfindung. Im Gegensatz dazu hatten Css 

und Cs2 ahnliche Wiederfindungsraten und lieferten zutreffende 

Abschatzungen fir die taglichen Proben wie such fir Mischproben, 

wobei die urn 6.30 Uhr gezogenen Proben die besten Schatzwerte fir 

die durch Messung bekannte Futterauhrahme lieferten. Proben, welche 
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nach 36 Tagen entnommen wurden, zeigten, dass die Kapseln leer 

waren und nur noch Spuren an Alkanen ausgeschieden wurden. Dies 

war wichtig fl.ir die Brauchbarkeit der Daten des Hauptexperimentes, 

bei dem jedes Tier an drei Terminen Kapseln erhielten. Eine 

Wiederholung der Alkanextraktion aus Kot, Rauhmtter und 

Kraflmtter, bei welcher eine direkte Verseihmgstechnik angewandt 

wurde, ermoglichte weitere Vergleiche zum Test der Labormethode, 

nachdem einige kleine Modifikationen durchgetihrt wurden, urn die 

Extraktion im Labor schneller und sicherer zu machen. Es stellte sich 

heraus, dass eine Wiederholung der Extraktion f?ir jede Probe 

notwendig war, dass jedoch eine einzige Injektion des Eluats flir die 

Gaschromatographie reichte. Die Labormethode erwiesen sich als sehr 

gut, und die Wiederholbarkeit war ausser 8ir Cs6, welches daher nicht 

fir die Berechnungen verwendet wurde, sehr hoch. 

Ergebnisse aus Vergleich l(Abschnitte 2 bis 4): Es gab aus keiner 

der Versuchsrationen ein klarer Nutzen, urn den 

Milchleistungseinbruch in einer Hohe von -38% innerhalb 77 Tagen 

zu verringern. Die Grasverdr@qmg durch Krafifutter war sehr hoch 

und schwa&e zwischen 1.4 und 2.6 kg Trockenmasse je Kilogramm 

Kraftfutter. Die Ktihe hatten somit keine hijhere Energieaufhahme und 

waren somit nicht in der Lage waren, den erhijhten Energiebedarf zu 

decken, was einen vergleichbaren Rtickgang der Milchleistung 

unabhangig von einer zusatzlicher Proteinaumahme zur Folge hatte. 

Es gab einige Hinweise wie erhijhte Blutglucose- und L- 

Lactatkonzentrationen bei gleichzeitiger Red&ion des Plasma-P- 

hydroxybutyrats darauf, dass die metabolische Energieversorgung 
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dennoch durch Energiezulage verbessert wurde. Der Trend in den 

Plasmathyroidhormonen legte nahe, dass die Anpassung entweder an 

den erhiihten Energiebedarf und/oder an die kalten 

Umgebungstemperaturen ebenfalls verbessert wurden. Der Verlust an 

Lebendgewicht sowie an Kiirperreserven war gleich gross bei 

Kontroll-, +0.5 E- und 1.0 E-Gruppen, waren jedoch weniger 

schwerwiegend, wenn zusatzlich Protein zuget?ihrt wurde. Insgesamt 

lag nach einer groben Abschatzung der zusatzliche 

Energieerhaltungsbedarf auf der Alp relativ zum Tal beim +0.72 

fachen. 

Die Bestossungsrate variierte sehr stark zwischen Saisons und mit 

dem Wiederaufwuchs auf der Weideflache. Die +l.O E-Gruppe wies 

eine urn 52% verbesserter Stickstofierwertung als Reaktion auf eine 

signifikant niedrigere Stickstoffaufhahme und eine hohere Milch-N- 

Ausscheidung (nicht signitkant) auf Die Menge an Harn-N und 

dessen Anteil am Hofdtinger-N (Kot und Harn) waren beide 

signifikant verringert. Es zeigte sich, dass der MineralstoIIbedarf 

ausser an Phosphor in allen Gruppen allein aus Gras- und Krafimtter 

gedeckt wurde. Das P-Defizit war mit Energiezulage sogar noch 

starker. Die Ausscheidung an Ca und Mg mit dem Kot und an K mit 

dem Harn war dann such verringert. Die tiber die Saison gesehenen 

Dtingungsraten an N und P mit dem Hofdiinger waren tief und 

erhiihten sich leicht, wenn die Bestossungsraten hoher ausfielen. 

In der +l.O E-Gruppe waren die Milchprotein-und Laktosegehalte 

waren signifikant erhoht und die Labgerinnungseigenschaflen 

verbesserten sich. Das Milchprotein war in der +l.O EP-Gruppe 

ebenfalls erhiiht, es ergab sich aber kein Vorteil in den 
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Labgerinnungseigenschaflen. Der Milchharnstoffgehalt wurde 

verglichen mit dem unerwtinscht hohen Niveau in der Kontrollgruppe 

durch Energieerganzung signifikant reduziert. Ahnliche Trends 

wurden fhr Zellzahl gemnden, die bei der +l.O E-Gruppe dem 

verminderten Risiko von Euterverletzungen zugeordnet wurde, da 

diese Tiere weniger Zeit mit der Futtersuche und somit mit Gehen und 

Steigen verbrachten. Die Kontrollgruppen hatten einen hohen 

Milchfettgehalt verglichen mit den Gruppen, die Erganzungshnter 

erhielten. Bei diesen ging der Milchfettgehalt signifikant zurtick, was 

einerseits durch die verminderte Faseraumahme und andererseits 

durch die geringere Faserverdaulichkeit verursacht wurde. Die Ca- 

Gehalte in der Milch nahmen auf der Alp zu, diejenigen von P 

nahmen ab. Dies widerspiegelte den hohen Gehalt an Ca in Gras und 

half eventuell bei der Labgerinnung einer Milch mit geringem 

Proteingehalt. Die zweite Bestossung der Weiden mit NEL-reichem 

Wiederaufivuchs hatte ziemlich deutliche Effekte auf die 

Milchqualitat, so einen hijheren Milchproteingehalt und verbesserte 

Labgerinnungseigenschafien und zwar unabhangig von der 

Supplementierung. Daraus wurde geschlossen, dass die Erganzung mit 

energiereichem und proteinarmem Kraftfinter den grossten 

Produktionsvorteil erbrachte und zur Verringerung der 

Nahrstofierluste im System beitrug. 

Ergebnisse aus dem Vergleich 2. (Abschnitt 5): Die Produktivit% 

von Mutterkuhsystemen fiel zwischen den Regionen gleich aus, was 

sich in vergleichbaren Lebendgewichtszunahmen der Kalber sowie 

ahnlichen Gewichtszunahmen der Mtitter zeigte. Zwischen dem 77. 
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und dem 127. Tag ergab sich in dem extensiven System ein leichter 

Zuwachsrtickgang, was jedoch auf einen starken Riickgang der 

Grasqualitat zurtickzufhhren ist.. Die N-Verwertung unterschied sich 

mit 23% bzw. 6% klar zwischen Milchkiihen und den beiden 

Mutterkuhgruppen. Die Mutterkuhgruppen schieden im intensiven 

System schieden 64% des aufgenommenen Stickstoffs mit dem Ham 

aus, die Milchktihe (Kontrollgruppe) nur 45%. Die Mutterktihe und 

insbesondere die Kalber selektierten ein faserreicheres Futter im 

Vergleich zum Angebot, aber selektierten nicht nach Stickstoff. Im 

Gegensatz dazu selektierten die Mutterkuhgruppen im extensiven 

System aktiv Stickstoff tiber den Verzehr von Leguminosen und 

Grasem, so dass im Endeffekt der Stickstoffgehalt im verzehrten Gras 

in beiden Regionen derselbe war. Die Hochlandrinder waren bei 

hochwertigem Grtinland wenig gee&net mit der Folge eines potentiell 

hiiheren N-Verlust im Vergleich zu Milchktihen. Da sie jedoch eine 

Vorliebe fIir Problemgraserarten und fir Graser von geringem Nutzen 

haben, sind sie mijglicherweise von grossem Nutzen bei der 

Wiederauthahme der Beweidung in Gebieten mit geringer 

GrasqualitSit, da sie dabei keine Einbussen in der Produktivitat 

autweisen. 


