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Die Aufzucht der Rinder hat

vielerorts mit den Fortschrit-

ten in der Leistungsfähigkeit

der Milchkühe nicht Schritt

halten können. Die Verluste,

die dadurch entstehen, werden

häufig noch unterschätzt oder

der Aufwand gescheut, diesen

Teil der Produktion besser un-

ter Kontrolle zu bekommen.

Einige Daten aus der Aufzucht

an der RAP zeigen kritische

Bereiche auf.

Die Wahl der richtigen Aufzucht-
intensität bei zukünftigen Milch-
kühen hat eine erhebliche wirt-
schaftliche Bedeutung. Ei-
nerseits soll das Rind möglichst
gut auf die Anforderungen hoher
und dauernder Milchleistung und
regelmässiger Fruchtbarkeit vor-
bereitet werden. Andererseits soll
das Wachstumspotenzial des Tie-
res genutzt und die Aufzucht
nicht unnötig verlängert werden,
denn jeder Aufzuchttag kostet
Geld. In der Praxis wird dieses
Dilemma oft schlecht gemeistert.
Oft fehlen klare Zielvorstellun-
gen oder es mangelt an der konse-
quenten Umsetzung, entweder
weil die Kontrollmöglichkeiten
beschränkt sind oder der notwen-
dige Aufwand nicht betrieben
wird. Vielfach hat man auch
Mühe, sich von traditionellen
Vorstellungen über die Aufzucht
zu lösen. Meist wird dann eine
«sichere» Strategie verfolgt und
ein höheres Erstabkalbealter ge-
wählt, als es dem Entwicklungs-
potenzial des Rindes entspricht.
Damit werden zusätzliche Auf-
zuchtkosten in Kauf genommen,
nebst der Tatsache, dass man sich
zusätzliche Probleme durch Ver-
fettung der Tiere einhandeln
kann, wenn die Fütterungsinten-
sität nicht angepasst wird.

Eine Untersuchung mit der Auf-
zuchtherde der RAP soll einige
Denkanstösse geben und einen
Vergleich mit den vorhandenen
Zielvorstellungen ermöglichen,
wobei die Themen Wachstums-
verlauf, Fruchtbarkeit bei der
Erstbesamung und in der ersten
Laktation sowie Abgangsursa-
chen angeschnitten werden.

Eine «normale»
Aufzuchtherde
Für die Auswertung wurden Da-
ten von 95 Aufzuchtrindern aus
der Herde der RAP berücksich-
tigt, die zwischen Herbst 1996
und Frühling 1999 abkalbten.
Die Tiere stammten ausnahms-
los aus eigener Zucht und stell-
ten den überwiegenden Teil der
Remonte der RAP-Milchvieh-
herde für den betreffenden Zeit-
raum dar. Sie gehörten zu zwei
Dritteln der Rasse Fleckvieh /
Red Holstein, zu einem Drittel
der Rasse Braunvieh / Brown
Swiss an. Neben dem Abkalbe-
zeitraum wurde keine weitere
Auswahl getroffen.

Die Aufzucht der Rinder an der
RAP gestaltet sich wie folgt: Die
Tränkephase verbringen die Käl-
ber zunächst in Einzelhaltung
(Iglu), später in Gruppen. Es wer-
den pro Kalb etwa 500 Liter
Milch vertränkt, abgesetzt wird
mit etwa 130 kg Lebendgewicht,
wie in den Fütterungsempfehlun-
gen für das Aufzuchtkalb (RAP
1999) beschrieben. Danach wer-
den die Rinder im Laufstall ge-
halten; im Sommerhalbjahr sind
sie auf der Weide. Im Laufstall
wird eine Mischration aus Sila-
gen, zum Teil auch Krippenreste
der Milchkühe sowie Dürrfutter
angeboten. Geweidet wird im
Frühling und Herbst auf den Flä-
chen der Forschungsanstalt (650
m über Meer), im Sommer auf
Sömmerungsweiden mittlerer
Höhenlage des Jura (1200 - 1400
m über Meer).

Die Rinder werden in der Regel
monatlich, auf der Sömme-

Abb. 1. Die Überwa-
chung der Fruchtbar-
keitssituation ist wäh-
rend der Sömmerung
oft ungenügend.
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Tab. 1. Entwicklungsphasen der Aufzuchtrinder

Gewicht Gewicht Alter Gewicht Gewicht Abkalbe-

Geburt 1-jährig bei Beginn bei Beginn vor dem alter

Trächtigkeit Trächtigkeit Abkalben

kg kg Mt. kg kg Mt.

Mittelwert 43 322 20,3 480 680 29,7

Standard-   5   29   2,4   51   51   2,4
abweichung

Minimum 29 256 15,2 370 548 24,8

Maximum 56 409 26,8 609 817 36,1

rungsweide zweimonatlich ge-
wogen. Die Auswertung stützt
sich vor allem auf diese Ge-
wichtsdaten sowie auf Auf-
zeichnungen der Besamungs-
zeitpunkte, Abkalbungen und
eventuelle Abgangszeitpunkte
und -ursachen in der ersten Lak-
tation. Über die Erstlaktations-
leistungen der gleichen Gruppe
und mögliche Zusammenhänge
mit der Aufzucht soll später be-
richtet werden.

Wachstumsziele oft
schwer einzuhalten
Für die Auswertung wurde die
Aufzucht in drei Abschnitte un-
terteilt: Erstes Lebensjahr / ein-
jährig bis erfolgreiche Besa-
mung / Trächtigkeit. Diese Ein-
teilung entspricht dem Vor-
schlag, Phasen mit jeweils eige-
nen Wachstumszielen, das heisst
Fütterungsintensitäten, zu unter-
scheiden: Damit soll den Ent-
wicklungsschritten und ihren
unterschiedlichen Konsequen-
zen für die spätere Leistung bes-
ser Rechnung getragen werden
(Troccon 1996; RAP 1999).

Während des ersten Lebensjah-
res entspricht die Gewichtszu-
nahme in der untersuchten Grup-
pe recht gut diesen Vorgaben
(Tab. 1). Die durchschnittliche
Tageszunahme liegt bei etwa
750 g.

Die Tabelle zeigt aber auch, dass
die Tiere vergleichsweise spät
belegt wurden. Die Empfehlung
für Rinder von Milchrassen lau-
tet gemeinhin, sie bei 400 kg
Lebendgewicht zu besamen
(Troccon 1996; Hoffman 1997).

Werden sie wie in diesem Fall im
Durchschnitt erst bei 480 kg
trächtig, ist die Gefahr der über-
mässigen Verfettung mit nach-
folgenden Fruchtbarkeitspro-
blemen gegeben. Ein Hauptar-
gument gegen das Hinausschie-
ben des Besamungszeitpunktes
ist aber, dass sich dadurch die
Aufzuchtdauer insgesamt ver-
längert. Das hat direkt höhere
Kosten für die Haltung und Füt-
terung des Rindes zur Folge,
aber ebenso einen Ertragsausfall
durch den späteren Eintritt in den
«produktiven» Lebensabschnitt.
Ein Hauptgrund für verspätete
Trächtigkeiten ist neben Frucht-
barkeitsproblemen oft darin zu
suchen, dass die Kontrolle über
den Besamungserfolg ungenü-
gend ist, zum Beispiel bei der
reduzierten Überwachung, wie
sie auf der Sömmerungsweide
die Regel ist.

Oft wird zugunsten eines späte-
ren Besamungszeitpunktes die
These vertreten, dass sich die
modernen Hochleistungstiere
nur so genügend entwickeln
können, bevor sie durch die
Milchproduktion physiologisch

voll belastet sind. Verschiedene
Untersuchungen haben aller-
dings schon aufzeigen können,
dass die Kühe sehr wohl in der
Lage sind, in der ersten, gege-
benenfalls  auch noch den fol-
genden Laktationen ihr Wachs-
tum fortzusetzen (Troccon 1996;
Penno 1997). Abbildung 2 zeigt,
dass in der vorliegenden Unter-
suchung dieselbe Tendenz fest-
zustellen ist: Die Tiere wurden
nach Erstabkalbealter in zwei
gleich grosse Gruppen einge-
teilt. Nach dem ersten Lebens-
jahr sind die Gewichte noch
praktisch identisch, ein Anhalts-
punkt dafür, dass der Besa-
mungszeitpunkt nicht durch die
Jugendentwicklung beeinflusst
war. Bis zum Beginn der Träch-
tigkeit  hat die spät abkalbende
Gruppe einen Gewichtsvor-
sprung von 52 kg, der sich aber
bis zum Abkalben auf 34 kg ver-
ringert. Bis zur 12. Laktations-
woche sinkt der Unterschied
weiter auf noch 20 kg. Dieser
Verlauf widerspiegelt wohl zum
Teil auch einen grösseren An-
satz von Körperfettreserven bei
den Tieren der «späten» Gruppe,
die anfangs Laktation wieder
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mobilisiert werden. Er zeigt
aber, dass die früher belegten
Rinder in keiner Weise in ihrem
Wachstumspotenzial beeinträch-
tigt sind; tatsächlich sind ihre
durchschnittlichen Tageszunah-
men während der Trächtigkeit
sogar um 70 g höher.

Keine nachweisbaren
Einflüsse auf
die Fruchtbarkeit
Der Besamungserfolg bei der
Erstbelegung war an sich gut,
mit durchschnittlich 1,3 Besa-
mungen pro Trächtigkeit. Das
heisst, dass nur vergleichsweise
wenige Tiere mehrere Besamun-
gen brauchten. Dabei war künst-
liche Besamung die Regel, ver-
einzelt wurden Natursprünge
gemacht. Die Bedingungen für
eine gute Fruchtbarkeit (regel-
mässige Brunstzyklen) waren
also offensichtlich gegeben. Das
lässt den Schluss zu, dass trotz
des eher späten Belegungszeit-
punktes die Rinder zu diesem
Zeitpunkt nicht verfettet waren,
was oft eine Erklärung für
schlechte Fruchtbarkeitsresulta-
te ist. Im Weiteren fällt an den
Daten auf, dass verhältnismässig

oft das Intervall zwischen zwei
Besamungen verlängert ist, ein
Zeichen dafür, dass möglicher-
weise Brunsten verpasst wur-
den. Diese Feststellung unter-
stützt die weiter oben angeführ-
te Begründung für verspätete
Trächtigkeiten.

Mit durchschnittlich 1,6 Besa-
mungen pro Trächtigkeit  und ei-
ner Serviceperiode (Abkalben bis
erfolgreiche Besamung) von 94
Tagen sind die Fruchtbarkeitser-
gebnisse in der ersten Laktation
durchschnittlich und sollten ver-
bessert werden. Das Ziel von ei-
nem Kalb pro Jahr wurde klar
verfehlt, bei einer durchschnitt-
lichen Trächtigkeitsdauer von
285 Tagen ergibt sich eine Zwi-
schenkalbezeit von 379 Tagen.
Die Aufzuchtintensität scheint
allerdings keine Erklärung für die
Fruchtbarkeitsresultate in der ers-
ten Laktation liefern zu können;
es konnte mit keinem der erhobe-
nen Parameter eine relevante Be-
ziehung hergestellt werden. Es ist
zu vermuten, dass die Nährstoff-
versorgung während der Start-
phase der Laktation grösseren
Einfluss hat.

Viele Abgänge in
der ersten Laktation
Von den 95 abkalbenden Rin-
dern sind 39 während der ersten
Laktation ausgeschieden. Dies
ist ein hoher Anteil, widerspie-
gelt aber die Absicht des Ma-
nagements, die Selektion haupt-
sächlich in der ersten Laktation
durchzuführen. Auch die Zu-
sammenstellung der wichtigsten
Abgangsursachen (Tab. 2) un-
terstützt diese Folgerung. Man-
gelnde Leistung ist bei weitem
der wichtigste Grund, dazu kom-
men Abgänge wegen Exterieur-
fehlern. Ob zumindest ein Teil
dieser Selektionsentscheide nicht
schon zu einem früheren Zeit-
punkt gemacht werden sollte,
wird immer wieder als züchteri-
sche Glaubensfrage diskutiert,
sollte aber eigentlich mehr von
der wirtschaftlichen Seite be-
trachtet werden.

Gegenüber den Abgängen durch
Selektion sind die Verluste we-
gen Unträchtigkeit in der ersten
Laktation nicht aussergewöhn-
lich, passen aber ins Bild der
Fruchtbarkeitssituation. Das un-
tersuchte Datenmaterial erlaubt
aber auch hier keine Aussage
über einen Zusammenhang mit
den Ergebnissen bei der Erstbe-
samung.

Folgerungen für
die Aufzuchtpraxis
Es scheint eines der Hauptpro-
bleme bei der Jungviehaufzucht
zu sein, die Aufzuchtdauer unter

Tab. 2. Abgangsursachen in der
ersten Laktation

 Grund Anzahl % der
Abgänge

Leistung 16 41

Unfall/   7 18
Krankheit

Unträchtig   6 15

Exterieur   5 13

Melkbarkeit   5 13

Abb. 2. Wachstums-
verlauf bei mittelfrüh
und spät abkalbenden
Rindern in einer Un-
tersuchung der RAP.
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SUMMARY

Growth, fertility and culling reasons in dairy heifers and

primiparous cows

On a group of 95 heifers of the Fleckvieh / Red Holstein and
Brown Swiss breeds, growth, fertility and first lactation
culling decisions were studied. Calf rearing, feeding and
housing were according to current practice in Switzerland.
The heifers were first bred relatively late, at 20,3 months
average. When subdivided by calving age, the growth pat-
tern shows that early inseminated animals are able to catch
up on a weight difference during gestation and also during
first lactation. Fertility results at first insemination were
good, whereas those in first lactation were below average,
but at both there is no evidence of any influence of rearing
intensity.  Culling decisions during first lactation mainly
reflect selection made at that moment: the majority of culls
is determined by insatisfactory performance.

Key words: dairy heifer, growth, fertility

RÉSUMÉ

Croissance, fertilité et causes de réforme chez des génisses

et primipares laitières

Une étude sur la croissance, certains paramètres de fertilité et
les causes de réforme a été réalisée avec un groupe de 95
génisses d’élevage des races Tachetée Rouge / Red Holstein
et Brune / Brown Swiss. Durant la pérode d’élevage des veaux,
l’alimentation et la garde correspondaient aux pratiques stan-
dard utilisées en Suisse. La première insémination fécondante
a eu lieu relativement tardivement, soit à l’âge de 20,3 mois.
La courbe de croissance montre que les génisses inséminées
plus précocement furent capables de rattraper un retard de
poids déjà avant le vêlage, mais aussi au début de la lactation.
Les résultats de fertilité étaient bons lors de la première
fécondation, mais insuffisants en première lactation. Aucune
influence de l’intensité d’élevage n’a pu être mise en évidence.
Les réformes au cours de la première lactation reflètent la
sélection faite à ce moment: la majorité (40 %) des vaches
éliminées le furent pour une performance insuffisante.

Kontrolle zu behalten. Diese
Feststellung wurde auch in
Nordamerika gemacht (Losin-
ger und Heinrichs 1997). Der
Angelpunkt ist der Zeitpunkt der
erfolgreichen Besamung. Das
Problem dabei liegt meist weni-
ger darin, dass die Fruchtbarkeit
der Rinder ungenügend ist, son-
dern im Fehlen von klar defi-
nierten Aufzuchtzielen, das
heisst Gewicht und Alter bei der
Belegung. Daraus leiten sich
dann die anderen Fixpunkte in
der Wachstumsperiode ab. Die
gesetzten Ziele müssen aber
auch regelmässig kontrolliert
werden.

Bei den modernen milchbeton-
ten Rinderrassen sollte das Ab-
kalbealter in der Nähe von 24
Monaten liegen. Der zusätzliche
Aufwand für die bessere Quali-
tät der Fütterung, die dafür eine
Voraussetzung ist, wird bei
Weitem kompensiert durch die
Einsparung an Aufzuchttagen
und die insgesamt höhere Le-
bensleistung der Tiere. Als Bei-
spiel für die mögliche Einspa-

rung an Aufzuchttagen soll der
Vergleich zwischen dem beim
Abkalben jüngsten und dem äl-
testen Tier aus der vorliegenden
Untersuchung dienen: Unter-
stellt man durchschnittliche täg-
liche Kosten von 5 Franken,
dann verursacht das jüngere Tier
Aufzuchtkosten von Fr. 3800.-,
das ältere von Fr. 5500.-.

Den Aufzuchtrindern und ihrer
optimalen Entwicklung sollte
ebenso viel Aufmerksamkeit ge-
schenkt werden wie den Milch-
kühen in Produktion - schliess-
lich sind sie die zukünftigen
Leistungsträgerinnen!

Literatur

RAP Forschungsanstalt für Nutz-
tiere Posieux, 1999. Fütterungsemp-
fehlungen und Nährwerttabellen für
Wiederkäuer. (4. überarb. Auflage).
Landwirtschaftliche Lehrmittelzen-
trale Zollikofen. 328 S.

Hoffman P.C., 1997. Optimum
body size of Holstein replacement

heifers. Journal of Animal Science

75, 836-845.

Losinger W.C. and Heinrichs
A.J., 1997. An analysis of age and
body weight at first calving for
Holsteins in the United States. Pre-

ventive Veterinary Medicine 32(3-
4), 191-204.

Penno J.W., 1997. Target live-
weights for replacement heifers.
Proceedings of the 49th Ruakura
Farmers’ Conference, 72-80.

Troccon J.L.,1996. Elevage des
génisses laitières et performances
ultérieures. Rencontres Recherches
Ruminants 3, 201 -210.


