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Zusammenfassung

Mit vorliegender Arbeit beabsichtigten wir, den Futterverzehr von

Kühen auf einer Alpweide anhand der einfachen und der doppelten
Indikatormethode zu schätzen.

Teil A: Stall versuche

In konventionellen Verdauungsversuchen mit Schafen und Ochsen über¬

prüften wir die Verwendbarkeit von Chromoxid als Indikator zur Be¬

stimmung der Kotmenge, sowie von salzsäureunlöslicher Asche (HCl-UA)
und Lignin (ADL) als Indikatoren zur Ermittlung der Verdaulichkeit des

Futters.

Bei den Ochsen wurde die Kotmenge bei einer mittleren Chromoxidwie-

derfindungsrate von 101.4 + 4.0 % mit wenigstens 4 g und höchstens 253

g Kot-TS (0.2, bzw. 4.5 % der gemessenen Kotmenge) unter- oder über¬

schätzt. Die Fehlschätzung bei den Schafen betrug 9 bis 61 g (1.2 bis

5.9 % der Messung). Aus den Versuchen mit Chromoxid konnte zudem ab¬

geleitet werden, dass der verabreichte Indikator erst 10 bis 14 Tage
nach der ersten Gabe optimal mit dem Verdauungsbrei vermischt ist und

gleichmässig ausgeschieden wird. Ferner geht aus den Versuchen hervor,
dass Sammelproben über mindestens 4 Tage zu bilden und bei der Zuord¬

nung der einer bestimmten Futterverzehrsmenge entsprechenden Kotmenge
eine Darmpassagedauer von 2 Tagen miteinzubeziehen seien.

Die mit den Indikatoren Lignin (ADL) und salzsäureunlösliche Asche

(HCl-UA) geschätzten Verdaulichkeitswerte der organischen Substanz

(v ) wichen 0.011 bis 0.043 (ADL), und 0.003 bis 0.034 (HCl-UA) Ein¬

heiten von der Messung ab. Die Schätzung anhand der HCl-UA wurde durch

futterfremde Bestandteile (erdige Verunreinigungen) negativ beein¬

flusst. Mit Hilfe eines Korrekturfaktors, der sich aus dem HCl-UA-Ge-

halt der erdigen Verunreinigungen ergab, konnte dieser Einfluss teil¬

weise ausgeschlossen werden.

Unter Berücksichtigung der in den Schaf- und Ochsenversuchen erwor¬

benen Erkenntnisse wurde der Futterverzehr von 4 eingestallten Kühen

anhand von Indikatoren geschätzt und der Verzehrsmessung gegenüber¬
gestellt. Mit der doppelten Indikatormethode (Cr^O-, + HCl-UA, bzw.

ADL) ergaben sich in einem ersten Versuch mittlere Abweichungen der

geschätzten von der quantitativ ermittelten Verzehrsmenge von +2.66 +

1.28, bzw. +0.35 + 0,95 kg organische Substanz und in einem zweiten

Versuch -2.73 + 1.12, bzw.+0.26 + 1.13 kg organische Substanz. Mit der

einfachen Indikatormethode (Cr~0^ + Regressionsgleichung) lagen die

entsprechenden Werte bei +0.70 +1.31 und -1.83 + 0.44 kg organische
Substanz.
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Teil B: Weideversuche

Auf der bündnerischen Alp Weissenstein (2000 m ü.M.) wurde der Fut¬
terverzehr von 10 Braunviehkühen mit Hilfe der zuvor in den Stall-
versuchen erprobten Indikatormethoden geschätzt. Die Kühe befanden
sich während der 77 Weidetage stets im Freien und es stand ihnen
lediglich Weidefutter zur Verfügung, welches in zwei Umtrieben genutzt
wurde.

Der Rohprotein- bzw. Rohfasergehalt des Futters betrug zu Beginn der
Alpung (Ende Juni) 168, bzw. 215 g/kg TS und am Ende des ersten Um¬
triebs (anfangs August) 130, bzw. 290 g/kg TS. Im 2. Umtrieb wurden
durchschnittliche Rohprotein- und Rohfasermengen von 160, bzw. 217
g/kg TS ermittelt. Die Trockensubstanzgehaltswerte waren im Vergleich
zu Grünfutter im Mittelland hoch. Sie lagen zwischen 200 und 300 g/kg
Frischsubstanz.

Infolge des selektiven Fressverhaltens der Tiere ergab sich eine
rasche Abnahme der Futterqualität innerhalb der einzelnen Koppeln und
zwar um 0.15 bis 0.82 MJ NEL/kg TS und Tag, berechnet aufgrund des
RF-Gehaltes des Futters.

Aus der Untersuchung der täglich bei 4 Tieren separat gewonnenen
Futterproben ging hervor, dass im Fressverhalten zwischen den einzel¬
nen Tieren keine wesentlichen Unterschiede bestehen, insbesondere
dann, wenn die Resultate über die Dauer einer Koppelbelegung zusam-

mengefasst wurden.

Die nach dem doppelten Indikatorverfahren (Cr^Oo + ADL) ermittelten
Verzehrsmengen betrugen im Mittel 15.3 + 1.4 kg OS/Tier und Tag mit
16.5 kg zu Beginn und 13.8 kg Ende der Alpung. Die einfache Indika¬
tormethode ergab im Mittel praktisch gleich hohe Mengen (15.1 + 1.3 kg
OS/Tier und Tag). Die Berechnung des Futterverzehrs nach der einfachen
Indikatormethode ergab jedoch eine Zunahme des Verzehrs im Verlauf der
Alpung von 14.3 auf 16.4 kg, die schwerlich mit der Veränderung von

Futterangebot und Futterqualität im gleichen Zeitraum in Verbindung
gebracht werden konnte. Mit der zusätzlichen Verzehrsschätzung anhand
des Weideschnittverfahrens (Differenzmethode) errechneten wir Mengen
von 14.9 + 4.8 kg OS/Tier und Tag.

Aus der Gegenüberstellung von Energieaufnahme, berechnet mit der dop¬
pelten Indikatormethode, und dem Energiebedarf wurde ersichtlich, dass
lediglich 41 % der Variation in der Energieaufnahme durch Variationen
im Bedarf (Milchproduktion, Erhaltung, Gravidität) erklärbar sind. Den
Ueberschuss von insgesamt 11.9 + 10.2.MJ NEL/Tier und Tag betrachteten
wir als Bedarf für Weideaktivitäten, die aufgrund der Registrierung
mit Rüttel rekordern auf 8 bis 13 Std. zu veranschlagen waren, sowie
für thermoregulatorische Massnahmen bei kühler Witterung, die wir
anhand verschiedener meteorologischer Elemente beurteilten.
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Estimation of Herbage Intake by Grazing Dairy Cows on an Alpine Pasture

This work is primarily focussed on estimating the herbage intake by
cows on an alpine pasture by means of marker techniques (indirect
estimation of faecal production and digestibility).

Part A: Stall experiments

The use of chromium sesquioxide (Cr^OO as an external marker to esti-

mate the faecal excretion was investigated in conventional digestibi¬
lity trials using steers and wethers. Acid insoluble ash (AIA) and acid

detergent lignin (ADL) were used as internal markers to determine the

digestibility of the feed (marker-ratio technique).

With Cr^O^, faecal Output of the steers was understimated by 0.2% or

overstimated by 4.5% (4 and 253 g faecal DM, respectively) at a reco¬

very rate of 101.4+ 4% chromic oxide. For wethers, the corresponding
values amounted to 1.2 and 5.9% (9 and 61 g faecal DM, respectively).
In addition, the experiments showed that C^O, was dispersed and ex-

creted in the faeces in an optimal way only TO to 14 days after the

first oral administration. Because of the varying chromic oxide con-

centration in the faeces during and between days, we also concluded

that faecal sampling periods of at least 4 days are necessary to obtain

representative values. Besides a lag phase of two days should be

allowed for.

The estimation of digestibility of organic matter in the marker-ratio

technique differed with measured values by 0.003 to 0.034 units for AIA

and 0.011 to 0.043 for ADL. Contamination of the feed with soil or dust

influences the estimation with AIA. However, the effect of this conta¬

mination was reduced in our studies by using appropriate correction

factors.

In an experiment with 4 housed dairy cows, food intake was estimated

using both the indirect techniques of estimation of faecal production
and digestibility, and these results were compared with measured food

intake at the same time. During the first trial, mean deviations bet¬

ween estimated and measured intake amounted to +2.66+1.28 kg organic
matter (0M) for Cr-03 + AIA and +0.35+0.95 kg OM for Cr^O, + ADL. In a

second trial, the corresponding values amounted to -2.73+T. 12 kg 0M and

+0.26+1.13 kg 0M. Estimating the intake by means of Cr^Oo and regres-
sion equations (crude fibre content of the feed) showed a deviation of

+0.70+1.31 and -1.83+0.44 kg 0M for the first and second trials, re¬

spectively.
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Part B: Pasture experiments

The herbage intake of 10 Swiss Braunvieh cows was estimated on the Alp
Weissenstein (Graubünden, 2000 m.a.s.) by means of the methods tested

in the stall trials (part A). During 77 days the cows were kept conti-

nuously day and night on pasture. No other feed, except herbage, was

provided.

At the beginning of pasturing (end of June), crude protein and crude

fibre content of the herbage amounted to 168 and 215 g/kg DM, respec¬

tively, and to 130 and 290 g/kg DM, respectively, at the end of the

first rotation in early August. For the second rotation crude protein
and crude fibre values amounted to averages of 160 and 217 g/kg DM,

respectively. DM content was between 200 and 300 g/kg fresh material,
thus higher than in the lowlands. Due to grazing preferences of the

cows with respect to species and parts of plants, which we noticed by
careful observations and hand-plucking, the feeding value of the her¬

bage reduced rapidly and substantially within the paddocks. This re-

duction amounted to between 0.15 and 0.83 MJ net energy lactation (NEL)
per kg DM and day. Grazing preferences were hardly different between

animals, particularly if results of a paddock were pooled.

Herbage intake, estimated with the external marker Cr?0-, and the in¬

ternal marker ADL amounted to an average value of 15/3+1.4 kg OM/day
and cow for the whole summering with 16.5 kg at the beginning and 13.8

kg 0M at the end of the summering. Applying the technique with the ex¬

ternal marker and the crude fibre equation, the result averaged
15.1+1.3 kg OM and was therefore virtually the same. However, the lat¬

ter method showed an increase of intake during the summering from 14.3

to 16.4 kg 0M, which can hardly be linked up with the alteration of the

feeding value as time progresses. Cutting the herbage before and after

pasturing yielded an average of 14.9+4.8 kg OM of intake per day and

cow.

The calculation of the energy intake (DM intake estimated with Cr,,03 +

ADL), and the comparison of the results with the calculated energy

requirement of the cows, showed that only 41% of the Variation of the

energy intake can be attributed to maintenance and milk production
requirements. We consider the calculated mean difference of 11.9+10.2
MJ NEL/day and cow to be the requirement for physical activity. This

activity lasted 8 to 13 hours per day as recorded automatically by a

special device (Rüttelrekorder Kienzle).

The calculated difference between energy intake and energy requirement

may also be partly attributable to additional heat production in con-

nection with thermoregulation. This assumption is supported by our me-

teorological records.


