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Summary

Two experiments (E1 and E2) were carried out in two consecutive years in order to

distinguish among various effectsenvironmental conditions and forage qualityexert on intake

behaviour, metabolism and amounts and composition of milk of dairy cows grazing at high
alpine pastures.

Two agricultural research stations of the Swiss Federal Institute of Technologywere
used. One is located in central Switzerland at 400 m a.s.l. ('Chamau'),the second in the

eastern Swiss Alps at 2000 m a.s.l. ('Alp Weissenstein'). Both stations are equipped with

barns allowing controlled feeding and milk and excreta sampling as well as with regional
typical pastures and leys for grazing and for feed harvest.

Twenty-four respectively 18 lactating cows served as experimentalanimals in the two

respective years. Cows were always grouped in experimental groups of six animals each,
which were balanced according to age, lactation stage, breed, K-casein genotype and most

importantPerformance traits of the cows.

The first experiment (E1) used standardised hay and equal feeding regimes by
housing different groups of the experimental cows tethered in barns simultaneouslyat the

two different research stations. Two hay types, harvested the year before at the two research

stations both were fed at both sites in a double change over design over three periods of

three weeks each. One experimentalgroup (AA) was fed only hay ad libitum at 2000 m a.s.l.

A second group was fed hay ad libitum at 400 m a.s.l. (LA). A third group was pairfed to

group AA (LP) and the fourth group was fed a silage-concentrate Standard diet accordingto
milk yield (LC). This design allowed to separate the effects of alpine forage quality, of feeding
regime and of altitude per se, the latter which is supposed to have been almost exclusively
exerted by hypoxia since cows were kepttethered in barns.

The second experiment (E2) was carried out in spring at 400 m a.s.l. and

subsequently in summer at 2000 m a.s.l. One group grazed on pasture (PG), a second group

was fed identical freshly cut forage in the barn (BG) and a third group again served as a

control group and was fed the silage-concentrate Standard diet in the barn (CG). The

experiment was carried out at the earliest possible date at the first cut of the forage and was
three weeks later repeated on older Vegetation. This was done subsequently at both

research stations. This experimental design made possible to relate the results of the first

year to concrete practical conditions of Alpine grazing by comparinggroup PG to groups BG

and CG. Further it should enable to evaluate the contribution of forage maturity and thus

nutrient compositionand digestibility to the total effect of alpine sojourn.
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A direct effect of altitude in E1 was a reduction of feed intake for no longer than 10

days after transport in group AA. This effect was even more pronouncedin E2 where it lasted

for the whole seven weeks of alpine sojourn in both grass-fed groups. Thus anorexia is

obviouslya direct effect of alpine sojourn of dairy cows, although it may be more or less

severelypronounced.
However, it was also found in E1 that with the alpine hay cows ingested significantly

morefeed than with lowland hay, particularly in terms of fibre, even though the hay was less

digestible. This could be clearlyrelated to a changed osmotic household of the animal, which

also was expressed in much lower amounts and different N and mineral concentrationsin

urine. The reason was obviouslya large difference in the potassium contents of the two hay
types and it was concluded, that the less intensively managed alpine pastures provide lower

potassium within the forage and thus enable the cows to ingest to a certain extent more feed

than from lowland grasslands.
The alpine feed provided significantly less energy in both experiments. Cows always

covered this lack of dietary energy with a considerable reduction of milk yield and milk

protein synthesis, which led in E2 to dramatically increased blood and milk urea

concentrations. In E1 low blood glucose and insulin values indicated an impaired energy

balance occuring when alpine hay was fed at any Station and also when cowswere exposed
to high altitude. In E2 the same was indicated generally when cows were fed the forage-only
diet and particularly at 2000 m a.s.l. The values of some blood metabolites (ß-
hydroxybutyrateand non-esterified fatty acids) indicated body fat mobilisation during alpine
sojourn in both experiments. This means that actual requirements were higher than

estimated from regressionsfor lowland energy maintenancerequirement,as was expected.
Milk protein concentrationwas decreasedboth by alpine forageand by altitude perse

in E1. In E2 it was in both groups increased by the lowlandforage-only diet but decreased by
the alpine forage diets, indicating, that the specific nature of alpine pastures as well as the

hypoxic environment lower the cow's capacity of milk protein synthesis. In both experiments
was shown that the diet type does not generally influence milk protein content. The influence

of alpine factors on milk protein composition was differentiated. The casein number was

improved by forage-only diets in general (only E2) and by the alpine forage quality in

particular(only E1). The Single caseins were not clearlyaffected. The degreeof glycosylation
of K-casein showedcontrary reactions on high altitude and on alpine forage quality(Y1).

The concentrations of the protease plasmin and particularly of its precursor

Plasminogen, Coming from blood into the milk were in Y1 slightly and in Y2 clearly reduced

by alpine forage qualityand by high altitude, respectively by high alpine grazing.
Obviously mainly as a consequence of the reduced milk protein contents, the rennet

coagulation properties, modelling the cheese-making quality of milk, were impaired by
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altitude per se and by alpine forage quality (E1) and to a lesser extent also in E2 by the

alpine forage-only diets. The improved casein number could not counteract the adverse

effect of low protein content. In E2 during the lowland grazing period rennet coagulation
properties were improved and this is also likely to be caused by the increased milk protein
content during this time. However,here also the increased casein numbercould have played
a positive role.

The fatty acid composition of the milk fat was generally modified by the forage-only
diets in E1 and E2 compared to the control diets, which contained cereals, rumen-protected
fat and maize. Percentages of long-chain mono- and polyunsaturatedfatty acids in total milk

lipids were increased, while those of saturatedfatty acids were decreasedby the forage-only
diets. In particularthe c9f11-conjugatedlinoleic acid, which is in a positivesense relevant for

the human diet was elevated by 100% and more, when only forages were fed regardless of

their origin. Also the long chain n-3 fatty acids, which are of particularfunctional importance
for human metabolism, were increased by the forage-only diets but did not react

considerablyneither on the different origin of forage nor on the location of the cows.

The most differentiatedreactions on the factors associated with an alpine sojourn of

cowsshowedthe concentration a-linolenicacid (ALA), which is a precursorfor the long chain

n-3 fatty acids. In E1, ALA was clearly increased by the alpine diet type, meaning the hay-
only diets, again regardless of the hays origin. Altitude per se, by contrast, lowered the

concentrationof ALA slightly. Lowland grazing in E2 caused only moderate increasesof the

ALA concentrations in milk fat, whereas high alpine grazing did elevate this fatty acid by
more than 100%. Thus, a very clear alpine effect for ALA was found,which was based to a

large extent on the typical alpine diet type, i.e. diets without concentrates.However, also

alpine-specific forage properties obviouslycontributed to this effect. These properties could

be as well the low energy density of the feed as also some secondaryplant ingredients,such
as tannins, which both may influence the ruminal microflora and thus change the rate of

biohydrogenation of native ALA in the rumen. Here, a large field of future research is still

open for the exaet determinationof nutritive factors which regulate the ALA and consequently
also the n- fatty acid concentration in the milk fat.

The concentration of a-tocopherolin milk from cows fed the forage-only diets in E2

was increased by more than 100%, which was even slightly more pronouncedon the alpine
than on the lowland pasture.

No influence of the different environmental UV-B radiation cows were exposed to

when being kept on pasture or indoors and at 400 m a.s.l. or at 2000 m a.s.l. on the 25-

hydroxy-VitaminD concentrationsin blood could be detected.

With these experiments the contribution of individual factors of an alpine sojourn of

dairy cows on milk synthesis could be distinguished. It was shown that as well altitude
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related hypoxia and feed quality, but not the concentrate-lessdiet type in general, impair the

milk protein content and, consequently,the cheese-makingproperties of milk. The nutritional

value of 'Alpine milk', by contrast, is improved because of the changed fatty acid profile, and
here a main contribution comes from the diet type and a further important role plays the

specific quality of the forage. 'Alpine milk' thus can be distinguished from lowland milk by a

clearly advantageous composition of the lipid fraction and this value should overrule the

economic losses in terms of protein yield, when assessing the qualitative implications of

alpine milk produetion.
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Zusammenfassung

Die Alpsömmerung von Milchkühen kann über die besondere Umwelt und über die Alp¬
spezifische Futterqualität Einflüsse auf die Futteraufnahme, den Stoffwechsel und die

Milchsynthese haben. Um die Einflussfaktoren und ihre Auswirkungenzu identifizieren und

zu quantifizieren,wurden in aufeinanderfolgenden Jahren zwei verschiedene Experimente
ausgeführt.

Es standen zwei landwirtschaftliche Forschungsstationen der Eidgenössischen
Technischen Hochschule zur Verfügung, von denen die eine (.Chamau') in der

Zentralschweizauf einer Höhe von 400 m n.N. und die andere (,Alp Weissenstein')in den

östlichen Schweizer Alpen auf einer Höhe von 2000 m n.N. gelegen ist. Beide

Forschungsstationen sind ausgerüstet mit einem Anbindestall der eine kontrollierte Fütterung
und Stoffwechselversuche ermöglicht. Die Bewirtschaftungder Station .Chamau' entspricht
der eines typischenintensiven konventionellen Futterbaubetriebes; die ,Alp Weissenstein' ist

extensiv bewirtschaftet und weist typische Charakteristika hochalpinerWeidestandorte auf.

In den beiden Versuchsjahren wurden 24 bzw. 18 laktierende Kühe auf Versuchsgruppen
von jeweils sechs Tieren verteilt, welche nach Alter, Laktationsstadium, Genotyp und

wichtigenLeistungsmerkmalen der Tiere balanciert waren.

Im ersten Versuch (E1) wurden gleichzeitig auf beiden ForschungsstationenKühe mit

standardisiertemHeu und unter gleichen Bedingungen in den Anbindeställengehalten und
gefüttert. Zwei verschiedene Heufypen, die im Vorjahr auf den beiden Forschungsstationen
geerntet worden waren wurden jeweils an beiden Stationen in einer doppelten change-over
Sequenz gefüttert. Der Versuchwurde in drei Fütterungsperiodenvon je drei Wochen Dauer

durchgeführt. Dabei wurde eine Versuchsgruppe(AA) auf 'Alp Weissenstein'im Anbindestall

gehalten und erhielt Heu ad libitum, wie auch eine zweite Gruppe (LA), die im Anbindestall

auf der 'Chamau'gehalten wurde. Dort befanden sich auch die VersuchsgruppeLP, welche

im pair-feeding zu Gruppe AA gefüttert wurde und die Gruppe LC, die während des

gesamten Versuchs eine Kontrollration aus Silagen und Kraftfutter bekam. Dieses

Versuchsdesign machte es möglich, zwischen den Auswirkungenvon alpiner Futterqualität,
typischer Alpweide-Ration und Höhenlage als solcher, assoziiert mit niedrigerem
Sauerstoffpartialdruck, zu differenzieren.

Der zweiteVersuch (E2) wurde im Frühjahrauf der 'Chamau'und im darauffolgenden
Sommer auf der 'Alp Weissenstein" durchgeführt. Eine Gruppe erhielt freien Weidegang
(PG), eine zweite (BG) bekam das gleiche frische Grünfutter wie PG im Stall vorgelegt und

eine dritte Gruppe (CG) bekam als Kontrollgruppe wiederum die Silage-Kraftfutter
Standardration. Der Versuch begann zum frühestmöglichen Ernte- (Weide-) Zeitpunkt auf
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dem ersten Aufwuchs und wurde drei Wochen später bei reiferem Aufwuchsstadium

wiederholt. Dieses Prinzip wurde nacheinander auf beiden Forschungsstationen ausgeführt.
Ein solches Versuchsdesign erlaubte es die Daten des ersten Versuchs zu konkreten

praktischenBedingungendes Alpweidegangsin Beziehungzu setzen. Ausserdem gestattete
es die Bewertung des Einflusses des Reifestadiums und der davon beeinflussten

Nährstoffzusammensetzung und Verdaulichkeit von Weidefutter innerhalb des

Gesamteffektes der Alpung.
Ein direkter Effekt der Höhenlage in E1 war eine Reduktion der Futteraufnahme in

Gruppe AA, die allerdings nur etwa 10 Tage anhielt. Dieser Effekt trat noch deutlicher in E2

in beiden gealpten Versuchsgruppenauf, wo er über die gesamte Versuchsdauervon sieben

Wochen anhielt. Folglich ist Appetitverlust bei Milchkühen eine direkte Folge des

Alpaufenthaltes, wenngleich er unterschiedlich lange anhalten kann.

Auf Ebene des Futters betrachtet konnte in E1 hingegen auch festgestellt werden,
dass die Kühe, wenn sie mit Alpheu gefüttert wurden signifikant mehr Futter, insbesondere

Faser, aufnahmen. Der Grund lag offensichtlich im wesentlich niedrigeren Kalium-Gehalt

des Alpheus, der zu veränderten osmotischen Verhältnissenim Pansen geführt hatte.

Das alpine Futter enthielt in beiden Versuchen wesentlich weniger Energie als

vergleichbaresTalfutter. Die Kühe glichen dieses Defizit stets mit einer deutlichen Reduktion

von Milchmenge und Milchprotein-Synthese aus, was in E2 zu stark erhöhten

Harnstoffkonzentrationenin Milch und Blut führte. In E1 deuteten niedrige Blutglucose- und -

insulinwerte auf eine negative Energiebilanz, welchesowohl durch Fütterungvon Alpheu als

auch durch die Höhenlage an sich hervorgerufenwurde. In E2 trat derselbe Effekt generell
bei reiner Grasfütterung und insbesondere auf der Alp auf. Die Konzentration bestimmter

Blutmetaboliten (ß-Hydroxybutyrat und freie Fettsäuren) deuteten auf erhöhte

Körperfettmobilisierung bei der Alpung in beiden Jahren hin. Da auf Grundlage des

Erhaltungsbedarfs für Kühe in niedrigen Lagen in beiden Versuchen rechnerisch kein

Energiedefizit zustande kam, ist dies ein deutlicher Hinweis auf einen erhöhten

Erhaltungsbedarfauf der Alp.
Der Proteingehalt der Milch war in E1 sowohl durch das Alpheu als auch durch die

Höhenlage verringert. In E2 war er durch reine Grasfütterung auf der Chamau deutlich

erhöht, verringerte sich jedoch auf 'Alp Weissenstein'stark, was die synergistische Wirkung
der beiden Einzelfaktoren aus E1 bestätigte.Ein genereller Einfluss des Rationstypsauf den
Milchproteingehalt konnte in beiden Versuchen widerlegt werden. Die Wirkung der alpinen
Faktoren auf die Zusammensetzungdes Milchproteins war differenziert. Die Caseinzahl

wurde durch die reine Grasrationgenerell erhöht (nur in E2); insbesondere auch durch die

alpine Futterqualität (nur in E1). Die einzelnen Caseine waren nicht klar beeinflusst. Der
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Glykosilierungsgraddes K-Caseins zeigte gegensätzlicheReaktionen auf Höhenlage und auf

alpine Futterqualität(E1).
Die Konzentrationen der Protease Plasmin und besonders ihrer Vorstufe

Plasminogen waren in E1 leicht und in E2 deutlich reduziert durch die alpine Futterqualität
und die Höhenlage. Vornehmlich als Konsequenz des reduzierten Milchproteingehaltes
waren die Labgerinnungseigenschaften der Milch verschlechtert, dies sowohl unter dem

Einfluss der Futterqualitätals auch der Höhenlage in E1 und etwas weniger ausgeprägt auch
in E2. Die verbesserte Caseinzahl konnte den negativen Effekt des niedrigen
Proteingehaltesnicht ausgleichen. In E2 waren die Labgerinnungseigenschaften während

der Weideperiodeim Tal verbessert, was ebenfalls klar mit dem Proteingehalt in Beziehung
stand. Hier könnte ein positiverEffekt der höherenCaseinzahl additivgewirkt haben.

Das Fettsäurenmuster des Milchfettes war in beiden Versuchen grundsätzlich
verändert durch die reinen Grundfutterrationen, verglichen mit den Kontrollrationen, die

Getreide, geschützte Fette und Mais enthielten. Der Anteil der langkettigen einfach- und

mehrfachungesättigtenFettsäurenwar in den Milchproben erhöht die auf reinem Grundfutter

beruhten, während die gesättigten Fettsäuren reduziert waren. Insbesondere konjugierte
Linolsäure (CLA) war um 100% und mehr erhöht unabhängig von der Herkunft des

gefütterten Rauhfutters (E1). Die langkettigen omega-3 Fettsäuren, wie auch die CLA von

besonderem Wert in der Humanernährung,reagierten ähnlich wie die CLA.

Die differenziertesteReaktion auf die Einflussfaktoren der Alpung zeigte der Gehalt

an a-Linolensäure (ALA) im Milchfett, welche eine Vorstufe für die langkettigen omega-3
Fettsäuren ist. In E1 war ALA deutlich erhöht durch den alpinen kraftfutterfreien Rationstyp,
jedoch ebenfalls unabhängigvon der Futterherkunft. Die Höhenlage an sich dagegen wirkte

leicht aber signifikant reduzierend auf die ALA-Konzentration im Milchfett. In E2 wirkte die

Grasfütterungim Tal leicht erhöhend; die Grasfütterungauf der Alp steigerte dann die ALA-

Konzentration um mehr als 100%. Somit konnte ein klarer Alpeffekt gezeigt werden, der

deutlich über den Rationseffekt hinausgeht. Seine Spezifizierung konnte nur hypothetisch
vorgenommen werden, wobei die Menge der aufgenommenen ALA als Ursache klar

ausgeschlossenwerden konnte. Sowohl die geringe Energiedichte des Futters als auch

möglicherweise höhere Konzentrationen an sekundären Pflanzeninhaltsstoffen wie zB.

Tanninen, könnten die ruminale Mikroflora so verändert haben, dass grössere Mengen der

aufgenommenenALA den Pansen ohne hydriert zu werden passieren konnten. An dieser

Stelle ist weitere Forschungnotwendig.
Auch der Gehalt an a-Tocopherol in der Milch der GrasgefüttertenKühe in E2 war

mehr als 100% erhöht, dies in noch stärkerem Ausmass auf 2000 m n.N. Ein Einfluss der

unterschiedlichen UV-B Strahlungsintensität, der die Kühe im Verlauf von E2 ausgesetzt
waren, auf die 25-OH-Vitamin D Konzentrationim Blut wurde nicht gefunden.
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Mit diesen Versuchen konnte der Beitrag unterschiedlicher Faktoren zum

Gesamteffekt der Alpung quantifiziert und differenziert beschrieben werden. Es wurde

gezeigt, dass sowohl der geringere Sauerstoffpartialdruck als auch die Futterqualität, nicht

aber der kraftfutterfreie Rationstyp den Milchproteingehalt und folglich die

Labgerinnungseigenschaften senken. Hingegen trägt der Rationstyp neben spezifischen
Qualitätsaspektendes Futters stark zum veränderten Fettsäurenprofil bei. 'Alpmilch'zeichnet

sich durch ein hervorragendes Fettsäurenmuster aus und dieser Wert sollte die

ökonomischen Verluste durch die geringere Proteinleistung bei einer Beurteilung der

Bedeutungder Alpung für die Milchproduktionaufwiegen.


