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Zusammenfassung

Die vergleichende Untersuchung zur Haltung von insgesamt
112 neugeborenen Kälbern in den ersten zwei Lebenswo-

chen in Einzeliglus und in Einzelboxen im Warmstall während
der kalten Jahreszeit hat gezeigt, dass sich die Haltung in Käl-
berhütten günstig auf die Gesundheit und das Wachstum aus-
wirkt. Die tiefen Umgebungstemperaturen scheinen das Anpas-
sungsvermögen gesunder neugeborener Kälber nicht zu über-
fordern.

In Nordamerika werden Kälber
häufig von der Geburt bis nach
dem Entwöhnen von der Milch
einzeln in Kälberhütten oder Ig-
lus gehalten. Diese Haltungs-
form hat sich dort gut etabliert,
weil durch die isolierte Haltung
der Kälber sowie die gute Luft-
qualität in den Hütten das Risiko
von Infektionskrankheiten redu-
ziert ist und ausserdem das ge-
genseitige Besaugen verunmög-
licht wird. Obwohl eine schon
länger zurückliegende Studie
aus der Schweiz zeigt, dass die
Kälberhaltung in Hütten auch
unter unseren Bedingungen
empfohlen werden kann (Kunz,
1985), hat sich diese Haltungs-
form in unserem Lande bisher
nicht in gleichem Masse durch-
gesetzt wie in Nordamerika.

Bis vor einigen Jahren wurden
die im Versuchsbetrieb der RAP
geborenen Kälber während den
ersten zwei Lebenswochen in
kleinen Kälberboxen im Stall-
gang hinter den Kühen gehalten.
Obwohl im Winterhalbjahr
mehr als die Hälfte der Kälber
während den ersten zwei Le-
benswochen an Durchfall er-
krankte, kam es praktisch nie zu
gravierenden Gesundheitsstö-
rungen und Todesfällen. Nach-
dem dieses Haltungssystem zu-

gunsten der Haltung in Kälber-
hütten aufgegeben worden war,
erkrankten während der ersten
Winterperiode einige Kälber an
starkem Durchfall mit Unter-
kühlung und überlebten nur
dank Aufwärmung im Warm-
stall unter einer Wärmelampe
und intensiver Zufuhr von Flüs-
sigkeit und Elektrolyten. Um
abzuklären, ob die unerwarteten
schweren Durchfallerkrankun-
gen durch die Haltung der Käl-
ber in Iglus bedingt war, wurden
während drei Winterhalbjahren
der Gesundheitszustand und das
Wachstum von in Iglus gehalte-
nen neugeborenen Kälbern unter
die Lupe genommen. Unsere Er-
hebung beschränkte sich auf die
ersten zwei Lebenswochen, weil
im Versuchsbetrieb der RAP die
meisten Durchfälle erfahrungs-
gemäss in der zweiten Lebens-
woche auftreten und weil unsere
Kälber ab der dritten Lebenswo-
che in Gruppenboxen oder in
Gruppeniglus gehalten werden.

Haltung, Fütterung und
Betreuung der Versuchs-
tiere
Haltung: Während drei Winter-
halbjahren wurden 112 in den
Monaten November bis März
geborene Kälber abwechslungs-
weise in Einzeliglus im Freien

oder in Einzelboxen in einem
klimatisierten Stall gebracht
und dort während den ersten
zwei Lebenswochen gehalten.
Alle Kälber wurden unmittelbar
nach der Geburt aus dem Kuh-
stall weggebracht, um die Anste-
ckungsgefahr durch die Kühe
zu minimieren. Bis zur völligen
Abtrocknung befanden sich die
für die Igluhaltung vorgesehe-
nen Kälber in kleinen sauberen
Kälberboxen in einem Warm-
stall.

Die zehn Iglus aus Polyäthylen
beziehungsweise aus Glasfaser
mit Auslauf (Abbildung 1) stan-
den an der Südseite eines Gebäu-
des. Die mittlere Umgebungs-
temperatur lag im Dezember und
Januar um den Gefrierpunkt und
bewegte sich während der übrigen
Versuchszeit zwischen +2 und
+6 ˚C. Die acht geräumigen Käl-
berboxen (1 x 3.4 Meter; Abb. 2)
standen in einem Warmstall mit
einer Stalltemperatur von über
10 ˚C. Um das Infektionsrisiko
zu vermindern, wurde sowohl
zwischen den einzelnen Iglus als
auch zwischen den einzelnen
Boxen ein Abstand von minde-
stens einem Meter eingehalten.
Die Einstreue bestand aus
Langstroh. Nach jedem Durch-
gang wurden die Iglus und Boxen
ausgemistet und gereinigt.

Fütterung: Die Kälber erhielten
innerhalb der ersten Lebensstun-
den Kolostrum und anschlies-
send zweimal pro Tag Kolost-
rum beziehungsweise Kuh-
milch. Die pro Tag angebotene
Milchmenge betrug rund 10 %
des Körpergewichts.
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Betreuung und Aufzeichnun-
gen: Die Tiere in beiden Grup-
pen wurden von den gleichen
Personen betreut. Das Personal
hatte die Anweisung, die Iglus
beziehungsweise die Boxen wenn
möglich nicht zu betreten, um
die Verschleppung von Durch-
fallerregern mit dem Schuhwerk
möglichst zu vermeiden. Es liess
sich jedoch nicht vermeiden,
dass speziell beim Vorliegen
von Durchfallerkrankungen die
Iglus beziehungsweise die Bo-
xen betreten wurden, um den Ge-
sundheitszustand zu beurteilen
und um trinkunlustige Kälber
zum Saugeimer zu holen. Die
aufgenommene Milchmenge so-
wie das Auftreten von Durchfäl-
len wurde auf dem Protokollblatt
jedes Versuchstieres notiert. Bei
leichtgradigem Durchfall erhiel-
ten die Kälber etwas weniger
Milch und zusätzlich eine Elek-
trolytlösung als Ersatz für den
durch den Durchfall verursach-
ten Flüssigkeitsverlust. Kälber
mit hochgradigem Durchfall er-
hielten während zwei Fütterungs-
zeiten ausschliesslich Elektrolyt-
lösung und anschliessend wieder
geringe Mengen an Milch und
zwischen den Mahlzeiten Elek-
trolytlösung. Bei ungünstiger
Witterung (grosse Kälte, Nie-
derschläge) wurden durch star-
ken Durchfall geschwächte Käl-
ber aus den Iglus vorübergehend
in kleine Kälberboxen in einen
Warmstall gebracht.

Beurteilungskriterien
Um abzuklären, ob die tiefe
Umgebungstemperatur im Iglu
zu einer Reduktion der körperei-
genen Energiereserven und zu
einer Unterkühlung führen kann,
wurde im ersten Winterhalbjahr
am 7. Lebenstag vor der Mor-
genfütterung die Körpertempe-
ratur der Kälber gemessen und
eine Blutprobe zur Bestimmung
der Glukosekonzentration ge-
nommen.

Die wichtigsten Kriterien zum
Vergleich der beiden geprüften

Haltungssysteme waren Anga-
ben zum Gesundheitszustand
der Kälber sowie die Gewichts-
zunahme während der zweiwö-
chigen Versuchszeit.

Physiologische
Indikatoren für einen
möglichen Kältestress
Die in den Iglus gehaltenen Käl-
ber hatten am siebten Lebenstag
vor der Morgenfütterung eine
tiefere Körpertemperatur als
die im Stall gehaltenen Kälber
(p < 0.01; Tab. 1). Die tiefsten
Werte wurden bei zwei gesun-
den Kälbern nach einer Nacht
mit Temperaturen knapp unter
dem Gefrierpunkt gemessen und
betrugen 37.9 ˚C. Die Glukose-
konzentration im Blutplasma
war in beiden Kälbergruppen
praktisch gleich (p = 0.66). Das
Resultat der Blutuntersuchung
zeigt, dass die tiefere Körper-

temperatur bei der Igluhaltung -
die Werte lagen durchaus noch
im Normalbereich - nicht durch
ein akutes Defizit an metaboli-
sierbarer Energie verursacht
wurde, sondern eher als eine
physiologische Adaptation an
die tiefe Umgebungstemperatur
zu interpretieren ist. Da das Risi-
ko einer Unterkühlung infolge
ungenügender Energiereserven
des Körpers längere Zeit nach
der letzten Fütterung und nach
einer kalten Nacht am höchsten
sein dürfte, lassen die Untersu-
chungsresultate den Schluss zu,
dass das Anpassungsvermögen
gut ernährter, gesunder Kälber
im Iglu durch die Wintertempe-
raturen nicht überfordert wird.
Dass unsere im Iglu gehaltenen
Kälber die winterlichen Umge-
bungstemperaturen problemlos
ertragen, dürfte zwei Ursachen
haben:

Abb. 1. Die Hälfte der
Kälber verbrachte die
ersten zwei Lebens-
wochen in Kunststoff-
iglus. Die Lüftungsöff-
nungen an der
Rückwand der Iglus
blieben zur Vermei-
dung von Zugluft
geschlossen.
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Erstens scheint die tägliche Auf-
nahme von rund 10 % des Kör-
pergewichts an Kuhmilch (ent-
sprechend dem 1,8-fachen des
Erhaltungsbedarfes an Energie)
unter unseren Klimabedingun-
gen auch im Winter ausreichend
zu sein, um den erhöhten Ener-
giebedarf zur Aufrechterhaltung
der Körpertemperatur zu de-
cken. Zweitens treffen die Un-
tersuchungsresultate, nach de-
nen die untere kritische Tempe-
ratur1 beim neugeborenen Kalb

bei 8 bis 15 ˚C liegt, für die
Igluhaltung nur bedingt zu, da
diese Untersuchungen in Klima-
kammern in Boxen ohne Ein-
streu durchgeführt wurden (z. B.
Scibilia et al., 1987; Schrama et
al., 1993). Rawson et al. (1989)
zeigten, dass bei Temperaturen
unter dem Gefrierpunkt stehen-
de Kälber deutlich mehr Energie
zur Wärmeerzeugung verbrau-
chen als im Bereich der Thermo-
neutralität, während der Wärme-
verlust beim Liegen in einem
zugluftfreien Bereich des Iglus
auf einem genügend dicken tro-
ckenen Strohbett nur unwesent-
lich erhöht ist. Die Untersu-
chung von Brunsvold et al.
(1985) zeigt, dass Kälber bei tie-
fen Umgebungstemperaturen

tatsächlich ein energiesparendes
Verhalten aufweisen: Im Winter
liegen sie während der Nacht
viel länger im Iglu als während
der warmen Jahreszeit, und
tagsüber sieht man sie bei Son-
nenschein häufig am Igluein-
gang stehen und «Wärme tan-
ken».

Eigene unpublizierte sowie pu-
blizierte Beobachtungen (Small
und Eales, 1985) zeigen jedoch,
dass an Durchfall erkrankte Käl-
ber mit reduziertem Allgemein-
zustand bei kalter Umgebungs-
temperatur leicht unterkühlen
können. Auch Kunz (1985) beo-
bachtete, dass Kältezittern bei
im Iglu gehaltenen Kälbern
praktisch ausschliesslich bei
Durchfallerkrankungen vorkam
und zog den Schluss, dass die
Kombination von Kälte und
Krankheit für die Kälber be-
sonders ungünstig sei. An der
RAP werden aus diesem Grund
in Iglus gehaltene Kälber mit
starkem Durchfall bei grosser
Kälte in einen Warmstall ge-
bracht, bis sich ihr Allgemeinzu-
stand gebessert hat und sie
wieder ihre volle Milchration
aufnehmen.

Gesundheit und
Wachstum
67 der 112 untersuchten Kälber
(= 60 %) hatten während den ers-
ten zwei Lebenswochen Durch-
fall. Andere Krankheiten kamen
praktisch nie vor. In 12 unter-
suchten Kotproben erkrankter
Kälber aus der Iglu- und der Stall-
haltung wurden folgende Durch-
fallerreger gefunden: 9 mal Kryp-
tosporidien, 4 mal Rotaviren, 1
mal Coronaviren. Dies zeigt, dass
die wichtigsten Erreger von Neu-
geborenen-Durchfällen im Rin-
derbestand der RAP vorkommen.
Obwohl Durchfälle in beiden
Haltungssystemen gleich oft no-
tiert wurden, gibt es Hinweise,
dass die Darminfektionen bei den
im Stall gehaltenen Versuchstie-
ren schwerer verliefen als bei den
im Iglu gehaltenen Tieren: Wäh-

1Wenn die Umgebungstemperatur diesen Wert
unterschreitet, reicht die „Abwärme“, welche
beim Energie- und Nährstoffumsatz anfällt,
nicht mehr zur Aufrechterhaltung der Körper-
temperatur aus; der Organismus muss dann
zusätzliche Nahrungsenergie eigens für diesen
Zweck verbrennen.

Abb. 2. Die andere
Hälfte der Kälber
wurde in grossen
Einzelboxen in einem
Stall gehalten.
Zwischen den Boxen
bestand ein Leerraum
von einem Meter
Breite, um das Risiko
der gegenseitigen
Infektion der Kälber
zu reduzieren.
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rend in den beiden ersten Win-
terhalbjahren keine Todesfälle
zu verzeichnen waren, starben
im Winterhalbjahr 2001/2002
sechs im Stall gehaltene Kälber
und ein im Iglu gehaltenes
Kalb an den Folgen eines Durch-
falls (p = 0.07). Die im Stall
erkrankten Kälber wuchsen zu-
dem signifikant langsamer als
die kranken Kälber in den Iglus
(p = 0.03).

Auch der Vergleich zwischen
den gesunden Kälbern zeigt,
dass die Igluhaltung einen posi-
tiven Einfluss auf das Wachstum
haben dürfte (p = 0.17). Da die in
den Iglus gehaltenen Kälber
während den kältesten Winter-
monaten etwas mehr Futterener-
gie zur Aufrechterhaltung der
Körpertemperatur benötigen
und bei einer rationierten Fütte-
rung somit weniger Energie für
das Wachstum zur Verfügung
steht, wäre eher das Gegenteil zu
erwarten. Dass selbst die gesun-
den im Stall gehaltenen Kälber
etwas langsamer wuchsen als die
gesunden in den Iglus gehalte-
nen Kälber, ist ebenfalls ein

deutlicher Hinweis für das häufi-
gere Auftreten von subklini-
schen Gesundheitsproblemen
bei der Stallhaltung, da das
Wachstum in den ersten Lebens-
wochen massgeblich vom Ge-
sundheitszustand der Kälber be-
einflusst wird.

Die Resultate der vorliegenden
Untersuchung stimmen mit den
Erfahrungen verschiedener ame-
rikanischer Versuche überein,
welche zeigen, dass in Iglus ge-
haltene Kälber weniger oft er-
kranken und rascher wachsen

Und im Sommer?
Die vorliegende Untersuchung beschränkte sich darauf, die Eignung
der Igluhaltung während der kalten Jahreszeit abzuklären. P. Kunz
(1985), der während eines ganzen Jahres in Iglus gehaltene Kälber
untersuchte, kam zum Schluss, dass die tiefen Temperaturen im
Winter eine geringere Belastung für die Kälber sind als hohe Tempe-
raturen im Sommer. Die Temperatur in einzelnen Hütten betrug bei
direkter Sonneneinstrahlung im Hochsommer zeitweise über 40 ˚C.
Kälberhütten sollten deshalb im Sommer vor direkter Sonnenein-
strahlung geschützt werden, und die Kälber sollten zwischen den
Fütterungszeiten Wasser aufnehmen können.

(Übersicht bei Davis und Drack-
ley, 1998). Das gute Mikroklima
im Iglu (Hoshiba et al., 1988)
sowie ein geringeres Risiko in-
fektiöser Durchfälle bei der Iglu-
haltung (Quigley et al. 1994)
dürften die wichtigsten Gründe
für die gesundheitsfördernde
Wirkung der Igluhaltung sein.

Folgerungen für die Praxis
Aufgrund unserer Erfahrungen
können wir die Igluhaltung neu-
geborener Kälber im Winter
empfehlen. Lüftungsöffnungen
im Dach beziehungsweise an

Tab. 1. Physiologische Daten, Durchfallerkrankungen und Gewicht der Kälber

Iglu Stall sx–      P

Anzahl Versuchstiere 55 57

Körpertemperatur 7, Lebenstag, ˚C* 38,6 39,1 0,08 <0,01

Plasmaglukose-Konzentration 7, Lebenstag, mmol/l* 5,9 5,7 0,16   0,66

Anzahl Kälber ohne Durchfall** 24 21

Anzahl Kälber mit leichtem Durchfall 8 7 0,58

Anzahl Kälber mit starkem Durchfall 23 29

Anzahl gestorbene Kälber 1 6   0,07

Geburtsgewicht, kg*** 44,0 46,1 0,61   0,09

Zuwachs während den ersten 2 Lebenswochen, g/Tag

a) alle Kälber 317 228 20 0,01

b) Kälber ohne Durchfall 410 349 22 0,17

c) Kälber mit Durchfall 241 139 26 0,03

sx– = Standardfehler des Mittelwertes   P = Irrtumswahrscheinlichkeit

* Erhebung an 22 in Iglus und 21 im Stall gehaltenen Kälbern im ersten Winterhalbjahr;

keines der 43 untersuchten Tiere litt zu diesem Zeitpunkt an schwerem Durchfall.

** Einteilung anhand der Aufzeichnungen durch die Betreuer

***Da die Tiere nach dem Kriterium Geburtsdatum alternierend auf die Verfahren Igluhaltung und Stallhaltung verteilt
wurden, ist das Geburtsgewicht der 112 Versuchstiere in den beiden Verfahren nicht ausgeglichen.
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SUMMARY

Housing young winter born calves in hutches

112 dairy calves which were born between November and
March were assigned alternately to the groups housed in
individual fibreglass hutches (55 calves) or in individual pens
in a stable (57 calves) for the first two weeks of life. All calves
were fed colostrum and later on whole cow’s milk twice a day
in amounts per meal corresponding to 5 % of their birth
weight. Mean outside temperatures were about 0˚C in Decem-
ber and January and between +2 and + 6 ˚C during the rest of
the trial period. The stable temperature was above +10˚C.
Diarrhoea caused by cryptosporidia, rota- and coronavirus
was the main health problem. One calf housed in a hutch and
six calves housed in the stable died of diarrhoea (P = 0.07).
Daily weight gain of the surviving calves housed in the
hutches and in the stable was 317 ± 188 g and 228 ± 206 g (P
= 0.01). Mortality and growth data show that housing newborn
calves in hutches has a positive influence on their health. Body
temperature and plasma glucose levels which were deter-
mined in one week old calves before they received their
morning feed were within the normal range and thus did not
indicate the presence of severe cold stress in calves kept at low
environmental temperatures.

Key Words: calves, hutch, diarrhoea, health

RÉSUMÉ

Détention des veaux nouveau-nés dans des igloos en hiver

L’étude comparative relative à la garde individuelle durant
l’hiver de 112 veaux nouveau-nés durant leurs deux premières
semaines de vie, soit dans des igloos en plein air, soit dans des
boxes dans une étable tempérée a montré que la garde en igloo
était favorable à la santé et à la croissance des veaux. Les
basses températures n’ont pas semblé affecter la capacité
d’adaptation de veaux nouveau-nés sains.*

den Wänden müssen im Winter
geschlossen sein, um eine Liege-
zone ohne Zugluft zu gewähr-
leisten. Eine genügend tiefe und
vor allem trockene Einstreu
schützt das liegende Kalb vor
Wärmeverlust.

Die Betreuung und Kontrolle der
Kälber in den Iglus ist genau so
wichtig wie in der Stallhaltung;
sie stellt bei Kälte, Niederschlä-
gen und schlechten Sichtverhält-
nissen (Fütterungszeiten wäh-
rend der Dämmerung) erhöhte
Anforderungen an die betreuen-
de Person. Kranke Tiere mit ge-
störtem Allgemeinzustand ertra-
gen tiefe Umgebungstemperatu-
ren schlecht und müssen vor
Kälte geschützt werden. Man
kann sie an einen warmen Ort
bringen oder ihnen eine Kälber-
Decke anziehen.
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