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Fütterung tragender Rinder und 
erstlaktierender Kühe

Zusammenfassung

Erstlaktierende Kühe sind noch nicht voll ausgewachsen und haben daher besondere 
Anforderungen an die Fütterung. Da es nur wenig Information über die Fütte-

rungsnormen von tragenden Rindern und erstlaktierenden Kühen auf schweizerischen 
Betrieben gibt, möchte dieses Projekt aufzeigen, wie diese Tiere in der Praxis gefüttert 
werden. Daten über die Futterrationen, die Milchproduktion und den Gesundheitszu-
stand von 252 Tieren wurden auf 60 Betrieben gesammelt. Der Futterverzehr der Rinder 
entsprach weitgehend den Angaben des «Grünen Buchs». Dies war jedoch nicht der Fall 
bei den erstlaktierenden Kühen, welche zu Beginn der Laktation eindeutig mehr Futter 
aufnahmen als nach den Verzehrsnormen des «Grünen Buchs». Die Zusammensetzung 
der Grundfutterration hatte nur einen geringen Einfluss auf den Verzehr. Die Erhöhung 
der Fütterungsintensität in den letzten zwei Monaten vor dem Abkalben hatte keinen 
negativen Einfluss auf den Verzehr zu Beginn der Laktation. Hingegen konnte bei diesen 
Tieren die Milchproduktion gesteigert werden. Aus den Ergebnissen dieser Untersu-
chung kann gefolgert werden, dass die Formeln zur Schätzung des Futterverzehrs der 
Aufzuchtrinder im «Grünen Buch» gut mit den Daten aus der Praxis übereinstimmen. 
Der Verzehr der erstlaktierenden Kühe ist jedoch besonders in der Startphase höher 
als bisher angenommen (Normen «Grünes Buch»). 

Erstlaktierende Kühe machen in 
Milchviehherden ungefähr einen 
Drittel aller Kühe aus. Da sich 
diese noch im Wachstum befin-
den, ist ihr Bedarf an Nährstoffen 
und Energie im Vergleich zu den 

ausgewachsenen Kühen höher. 
Sie haben allerdings einen ver-
minderten Futterverzehr (Mün-
ger 1999). Da die Fütterung vor 
dem Abkalben und während der 
ersten Laktation für die Entwick-

lung der Kuh und folglich für die 
Rentabilität der Aufzucht gros-
se Bedeutung hat ist es wichtig, 
den Bedarf exakt zu decken und 
den Verzehr zu fördern. In der 
Schweiz wurden nur wenige Un-
tersuchungen zu diesem Thema 
durchgeführt und es gibt keine 
spezifischen Fütterungsnormen 
für erstlaktierende Kühe.  

Zur Schliessung dieser Wissens-
lücke wurde an der Eidgenös-
sischen Forschungsanstalt für 
Nutztiere und Milchwirtschaft 
Liebefeld-Posieux (ALP) ein 
Versuch zur Fütterung von Auf-
zuchtrindern und erstlaktieren-
den Kühen durchgeführt. Der 
Untersuchungsschwerpunkt war 
die Energiezufuhr vor dem Ab-
kalben und die Auswirkungen auf 
die Laktation (Münger 1999).

In Ergänzung zu diesen Versu-
chen hatte die hier vorgestellte 
Arbeit zum Ziel, die Fütterungs-
praxis von tragenden Rindern 
und von Erstlingskühen auf 
schweizerischen Milchviehbe-
trieben zu erfassen. Untersucht 
wurden die Zusammensetzung 
der Rationen, der Futterverzehr, 
das Gewicht, die Körperkonditi-
on, gesundheitliche Aspekte so-
wie die Milchleistung 

Untersuchte Betriebe
Die 60 am Projekt beteiligten Be-
triebe mit den 252 untersuchten 
Tieren befanden sich mehrheit-
lich in der Talzone und der vor-
alpinen Hügelzone. Lediglich 
elf Betriebe (18 %) lagen in der 
Bergzone I und II. 38 % der be-
teiligten Betriebe waren in der 
Siloverbotszone. Die Betriebe 

Abb. 1. Die Entwicklung 
der Versuchstiere wur-
de zuerst beim träch-
tigen Rind und später 
bei der erstlaktierenden 
Kuh auch durch Fotos 
dokumentiert.
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verfügten im Durchschnitt über 
eine landwirtschaftliche Nutzflä-
che (LN) von 33 ha und über ein 
durchschnittliches Milchkontin-
gent von 132’000 kg.

Untersuchte Tiere
Die untersuchten Herden hatten 
eine mittlere Milchleistung von 
6’500 kg Milch pro Kuh und 
Jahr. Folgende Rassen waren 
vertreten: Braunvieh, Red Hol-
stein, Holstein, Simmental und 
Montbéliard (Tab. 1). Das durch-
schnittliche Alter beim Abkalben 
betrug 29 Monate, mit beträcht-
lichen Unterschieden zwischen 
den Rassen und innerhalb der 
gleichen Rasse. Das jüngste 
durchschnittliche Abkalbealter 
betrug 26 Monate bei den Hol-
stein-Tieren, das höchste 32 Mo-
nate beim Braunvieh.

Datenerhebungen 
Die Erhebungen wurden von 
Studierenden der SHL Zolliko-
fen in den Jahren 1996 bis 1998 
während der Winter- und Som-
merfütterung durchgeführt. Pro 
Betrieb wurden vier bis fünf 
tragende Rinder beziehungs-
weise erstlaktierende Kühe un-
tersucht. Die Tiere wurden auf-
grund ihres Trächtigkeits- oder 
Laktationsstadiums ausgewählt. 
Sie mussten zu Projektbeginn 
mindestens seit drei Monaten 
trächtig sein oder seit weni-
ger als drei Monaten abgekalbt 
haben. Für jedes Tier wurden 
das Geburtsdatum, der oder die 
Besamungszeitpunkt(e), der 
Abkalbevorgang, allfällige ge-
sundheitliche Probleme und die 
Milchleistung erfasst. Ebenso 
wurden vom Herbst 1996 bis 
zum Sommer 1997 bei den un-
tersuchten Tieren die Zusam-
mensetzung der Futterrationen 
und der Futterverzehr wie auch 
das Gewicht (mit dem Messband 
ermittelt) und die Körperkonditi-
on (BCS) fünfmal auf jedem Be-
trieb erhoben. Die Erhebungen 
zur Milchproduktion wurden, 
soweit möglich, bis zum Som-
mer 1998 vervollständigt. 

Tab. 1. Beschreibung der untersuchten Tiere: Anzahl Daten, vertretene Rassen und mittleres 
Alter beim ersten Abkalben

	Anzahl	Daten	 Geschätzte	 Gewogene

	 Rationen	 Rationen

Anzahl	Betriebe	 				60	 		8	

Anzahl	Tiere	 		252	 28	

Anzahl	der	erhobenen	Rationen	 1065	 62

	Untersuchte	Rassen	und	Anzahl	Tiere	 	 	 Mittleres	Alter	beim

	 	 	 Abkalben	(Monate)

Red	Holstein	 		133	 12	 29	+/-	4

Braunvieh	 				43	 		9	 32	+/-	4

Simmental	 				25	 		4	 28	+/-	3

Holstein	 				22	 		4	 26,5	+/-	2

Montbéliard	 						8	 		3	 29	+/-	4

Zusammensetzung und 
Qualität der Rationen
Die Futterrationen wurden wie 
folgt erhoben: Zuckerrüben, Rü-
benschnitzel, Mais- und Gras-
würfel, Biertreber und Kraftfut-
termittel wurden gewogen. Die 
Grundfuttermengen wurden auf-
grund ihrer Anteile in der Rati-
on und aufgrund der vorgeleg-
ten Mengen geschätzt. Bei den 
Sommerrationen mit Weidefut-
ter wurde der Anteil jedes Fut-
termittels geschätzt und der Ver-
zehr der Grundfutterration nach 
den Schätzformeln des «Grünen 
Buches» berechnet (Münger und 
Kessler; Jans und Kessler, beide 
in: RAP, 1994).

Um die geschätzten Rationen 
auf ihre Genauigkeit zu prüfen, 

wurden auf acht Betrieben wäh-
rend einer Dauer von zwei mal 
drei Tagen (2 x 3 x 24 Stunden) 
alle Futtermittel für jedes Tier 
gewogen. 

Die Gehalte der Grassilagen 
und der Dürrfutter (Heu, Emd) 
wurden mit der Weender-Ana-
lyse im Labor der ALP ermit-
telt. Die Gehalte aller übrigen 
Futtermittel wurden den Tabel-
len des Grünen Buches entnom-
men (Daccord et al. in: RAP, 
1994). 

Statistische Auswertung 
Die Auswertung der Daten er-
folgte mit Hilfe des Statistik-
programms NCSS (Version 6.0, 
Number Cruncher Statistical Sy-
stem, Kaysville, USA). 
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Abb. 2. Trocken-
substanz-Verzehr 
(Grundfutterration) 
der Aufzuchtrinder 
und der erstlaktie-
renden Kühe in ver-
schiedenen Stadien 
vor und nach dem 
Abkalben: Gewogene 
und geschätzte Rati-
onen sowie Vergleich 
mit der Schätzung 
des «Grünen Buches» 
(RAP 1999).
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Verzehr der Versuchstiere
Die Tiere wurden aufgrund ihres 
Trächtigkeits- und Laktationssta-
diums in die folgenden drei Grup-
pen eingeteilt: >100 Tage, 100-50 
Tage und <50 Tage vor dem Ab-
kalben; desgleichen während der 
Laktation (<50, 50-100 und >100 
Tage nach dem Abkalben).

Nach den gewogenen Rationen 
verzehrten die Rinder in den drei 
Stadien vor dem Abkalben 9,5 bis 
10,2 kg Futter – Grundfutter-Tro-
ckensubstanz (Abb. 2). Nach den 
geschätzten Rationen betrug der 
Futterverzehr in denselben Sta-
dien 9,6 bis 11,3 kg Trockensub-
stanz (TS). In dem an der ALP 
durchgeführten Versuch lag der 
Verzehr der Rinder im Verfahren 
mit eher zurückhaltender Fütte-
rung unter 9 kg TS, während die 
intensiver gefütterten Rinder vor 
dem Abkalben ungefähr 10 kg 
TS verzehrten (Münger 1999). In 
einem anderen Versuch von Van 
Saun (1993) betrug der Futterver-

zehr von Rindern 20 Tage vor 
dem Abkalben 10,6 kg TS. Nach 
dem Abkalben erreichte der Fut-
terverzehr während der drei de-
finierten Stadien bei den gewo-
genen Rationen 14,2 bis 15,4 kg 
TS und bei den geschätzten Rati-
onen 13,7 bis 15 kg TS (Abb. 2). 
Die Ergebnisse der beiden Be-
stimmungsmethoden (gewogene 
und geschätzte Rationen) wich-
en somit nur wenig voneinander 
ab. Der Verzehr nahm mit zuneh-
mender Laktationsdauer gleich-
mässig zu. Im Versuch der ALP 
verzehrten die beiden Gruppen 
der erstlaktierenden Kühe wäh-
rend des ersten Monates knapp 
11 kg TS (Grundration) und der 
Verzehr blieb bis zum 140. Lak-
tationstag unter 14 kg TS (Mün-
ger 1999). Die erstlaktierenden 
Kühe unseres Versuches haben 
somit bereits im ersten Drittel 
der Laktation pro Tag zwischen 
1 und 2 kg TS mehr aufgenom-
men. Diese Abweichung lässt 
sich nur teilweise durch das un-

terschiedliche Abkalbealter er-
klären, das im Versuch der ALP 
im Durchschnitt tiefer war als in 
unseren Erhebungen (27 gegen-
über 29 Monate). 

Schwarz et al. (1995) stellten 
fest, dass eine Fütterungsintensi-
tät während der Trächtigkeit über 
der empfohlenen Norm zu einem 
verminderten Verzehr während 
der Laktation führen kann. Um 
diese Beobachtung zu überprü-
fen, teilte man die Rinder unseres 
Versuchs in den Stadien 100-
50 Tage (Stadium 2, N = 42) und 
< 50 Tage (Stadium 3, N = 67) 
vor dem Abkalben, aufgrund des 
Energiegehaltes der Ration in 
vier Gruppen ein: Gr. 1 = 4,6-
5; Gr. 2 = 5,1-5,5; Gr. 3 = 5,6-6; 
Gr. 4 = 6,1-6,5 MJ NEL (Abb. 3). 
Der Grundfutterverzehr während 
der ersten Laktation nahm bei den 
Tieren des Stadiums 2 mit stei-
gendem Energiegehalt der Ration 
vor dem Abkalben tendeziell ab. 
Umgekehrt verhielt es sich bei 
den Rindern des Stadiums 3. 

Rationentypen
Die Futterrationen der Rinder 
und der erstlaktierenden Kühe 
waren sehr verschieden. Um fest-
stellen zu können, wie die Grund-
futtermittel den Verzehr beein-
flussen, wurden vier Gruppen mit 
ähnlichen Rationen gebildet: Heu 
(Dürrfutter ohne Silage), Heu + 
Grassilage, Heu + Maissilage 
und Silagen (weniger als 3 kg 
Dürrfutter). Für die Sommer-
fütterung wurden zwei Rations-
typen unterschieden: Weide (mit 
oder ohne Zufütterung im Stall) 
und Frischgras im Stall. Bei den 
Winterrationen für die Rinder 
kam die Heuration am häufigsten 
vor (N = 157), gefolgt von Heu 
+ Maissilage (N = 108), Heu + 
Grassilage (N = 75) und Silagen 
(N=34). In der ersten Laktation 
hingegen war der häufigste Ra-
tionstyp Heu + Grassilage (N = 
94), gefolgt von Heu (N = 78), Si-
lagen (N = 38) und Heu + Mais-
silage (N = 23).
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Abb. 3. Energie-
konzentration der 
Gesamtration vor dem 
Abkalben (Stadium 2 
100-50 Tage, Stadi-
um 3 <50 Tage vor 
dem Abkalben) und 
Auswirkung auf den 
Grundfutterverzehr 
und die Milchleistung 
bei Laktationsbeginn.

Abb. 4. Geschätzter 
Grundfutterverzehr 
der Aufzuchtrinder 
und der erstlaktie-
renden Kühe bei vier 
verschiedenen Win-
terrationen und zwei 
Sommerrationen.
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Bei den Rindern wurde beim Ra-
tionstyp Heu + Maissilage der 
höchste (12,8 kg TS) und für den 
Rationstyp Silage der tiefste Ver-
zehr (9,3 kg) geschätzt (Abb. 4). 
Bei den erstlaktierenden Kühen 
war der Verzehr bei den Ratio-
nentypen Heu und Heu + Gras-
silage am höchsten (15,3 und 
15,1 kg TS) und beim Rations-
typ Heu + Maissilage am ge-
ringsten. Mit dem Rationstyp 
Silagen erhielten die erstlaktie-
renden Kühe am meisten Kraft-
futter, nämlich im Durchschnitt 
3,7 kg Frischsubstanz (FS), mit 
dem Rationstyp Heu + Maissi-
lage am wenigsten (2,3 kg FS). 
Mit den Rationen Heu und Heu 
+ Grassilage erhielten sie im 
Durchschnitt 3,5 beziehungswei-
se 3,3 kg Kraftfutter. 

Gewogene Rationen 
Die gewogenen Rationen wurden 
in drei Typen von Winterrationen 
eingeteilt (Abb. 5). Bei den Rin-
dern war der gewogene Verzehr 
stets tiefer als der geschätzte. Bei 
den erstlaktierenden Kühen da-
gegen lag der gewogene und ge-
schätzte Verzehr bei allen Rati-
onen nahe beieinander. 

Gehalt der Rationen und 
Verzehr
Untersucht wurde auch der Zu-
sammenhang zwischen dem 
Energie- und Nährstoffgehalt 
der vier Rationstypen (Abb. 6) 
und dem Verzehr. Bei den Rin-
dern stimmte der Rationstyp mit 
der höchsten NEL-Konzentra-
tion (Heu + Maissilage) auch 
mit dem höchsten Futterverzehr 
überein (Abb. 4). Bei den erstlak-
tierenden Kühen dagegen wurde 
für die Rationen mit dem tiefsten 
Energiegehalt (Heu und Heu + 
Grassilage, Abb. 6) der höchste 
Verzehr gemessen (Abb. 5). Bei 
Rationen, die sehr wenig oder 
kein Dürrfutter enthielten resul-
tierte ein eher tiefer Futterver-
zehr. In der Ration des Typs Heu 
ohne Silagen zum Beispiel er-
hielt die Mehrheit der Kühe Rü-
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ben, Kartoffeln oder Graswürfel 
als Zufütterung. Diese Bestand-
teile hatten wahrscheinlich einen 
positiven Einfluss auf den Ver-
zehr. Umgekehrt enthielt bei den 
Rindern der Rationstyp Silagen 
am meisten Stroh, was den Ver-
zehr möglicherweise negativ be-
einflusst hat. 

Vergleich: Verzehr - 
Schätzgleichungen 
Für den Vergleich des Futter-
verzehrs mit den Empfehlungen 
wurden die Verzehrsformeln im 
«Grünen Buch» (RAP 1999) ver-
wendet. In Abb. 2 wird der ge-
schätzte und gewogene Verzehr 
der untersuchten Tiere mit den 
Schätzgleichungen des «Grünen 
Buches» verglichen. Bei den Rin-
dern wichen die Untersuchungs-
ergebnisse um weniger als 1 kg 
TS/Tier und Tag von den Wer-
ten des «Grünen Buchs» ab. Be-

sonders zu Beginn aber auch 
während der Laktation waren 
die Abweichungen grösser: Der 
Verzehr gemäss dem «Grünen 
Buch» war zu Laktationsbeginn 
um 2,7 beziehungsweise 2,2 kg 
tiefer als jener der gewogenen 
und geschätzten Rationen. Spä-
ter verkleinerten sich die Abwei-
chungen und betrugen ab dem 
zweiten Drittel der Laktation nur 
0,7 und 0,3 kg. 

Körperkondition
Das Gewicht nahm gegen Ende 
der Trächtigkeit deutlich zu 
(Abb. 7). Nach der Geburt des 
Kalbes war es tiefer und blieb 
während der Laktation relativ 
konstant. Die Körperkondition 
der Tiere wurde mit Hilfe des 
BCS ( = Body Condition Sco-
ring) mit einer Skala von 1 – 5 
geschätzt. Im ersten Stadium 
hatten die Tiere einen durch-

Abb. 6. Energie- und 
Nährstoffgehalt der 
Grundfutterration der 
vier Rationentypen, 
vor und nach dem 
Abkalben. (APDN ge-
schätzt aufgrund der 
Werte für NEL, APDE 
und RP).

Abb. 5. Gewogener 
und geschätzter Tro-
ckensubstanz-Verzehr 
(Grundfutterration) in 
Abhängigkeit der Ra-
tionentypen, vor und 
nach dem Abkalben.
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schnittlichen BCS-Wert von 3,3, 
der bis zum Abkalben leicht an-
stieg (Abb. 8). Nach dem Abkal-
ben lag die Note bei 3, mit gerin-
gen Veränderungen während der 
Laktation.
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Milchleistung
Aus Abb. 9 sind die Milchleis-
tungen und die Milchgehalte 
während der acht ersten Wä-
gungen dargestellt. Bei den 84 
Kühen, welche sich am Schluss 

der Laktation noch im Versuch 
befanden, wurde die Beziehung 
zwischen der Milchleistung und 
der Winterfutterration untersucht 
(Abb. 10). Die durchschnittliche 
Milchleistung aller Kühe in der 
ersten Laktation betrug 5’640 
kg. Die Kühe mit dem Rations-
typ Heu ohne Silagen wiesen 
mit 5’970 kg die höchste mittle-
re Leistung auf. Die tiefste mitt-
lere Milchleistung resultierte mit 
dem Rationstyp Heu + Grassila-
ge (5’500 kg).

Fütterungsintensität und 
Milchleistung 
Bei den Rindern des zweiten 
Stadiums (100-50 Tage vor dem 
Abkalben) hatte die Erhöhung 
des Energiegehaltes keine Aus-
wirkung auf die Milchmenge 
(Abb. 3). Hingegen wurden die 
höchsten Milchleistungen bei 
Kühen gemessen, die während 
des dritten Stadiums (< 50 Tage 
vor dem Abkalben) als Rind Ra-
tionen mit dem höchsten NEL 
– Gehalt erhielten. Im Versuch 
von Münger (1999) wiesen die 
Rinder, die über der Norm ge-
füttert wurden, ebenfalls eine 
höhere Milchleistung auf. Die-
se Ergebnisse lassen die Ver-
mutung zu, dass eine erhöhte, 
das heisst über der Norm lie-
gende Fütterungsintensität bei 
den Rindern kurz vor dem Ab-
kalben (< 50 Tage), für die erst-
laktierende Kuh zu Beginn der 
Laktation von Vorteil sein kann. 
Klar ist, dass tragende Rin-
der wenigstens nach den Füt-
terungsnormen gefüttert wer-
den müssen. 

Folgerungen
	Der Typ der Grundfutterrati-

on hat auf den Futterverzehr von 
tragenden Rindern und erstlak-
tierenden Kühen einen geringen 
Einfluss.

	Mit zunehmender Energiekon-
zentration der Ration sinkt der 
Verzehr bei Rindern tendenziell, 
während er bei erstlaktierenden 
Kühen ansteigt.

Abb. 9. Milchleistung 
sowie Protein- und 
Fettgehalt der Milch 
im Verlauf der ersten 
acht offiziellen Wä-
gungen der Zuchtver-
bände; Durchschnitte 
aller erstlaktierenden 
Kühe.

Abb. 8. Benotung 
des Körperzustandes 
(Body Condition 
Score - BCS) vor und 
nach dem Abkalben; 
Skala von 1 (sehr ma-
ger) bis 5 (sehr fett); 
Durchschnitt aller 
Werte.

Abb. 7. Durchschnitt 
und Standardabwei-
chung der Lebend-
gewichte in verschie-
denen Stadien vor 
und nach dem Ab-
kalben; Durchschnitt 
aller Werte.
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SUMMARy

Investigation on feed intake of pregnant heifers and first 
lactating cows in Switzerland

In dairy herds, about one third of the cows are primiparous. 
These animals are still growing and therefore have specific nu-
trition requirements. The aim of this project was to show how 
heifers and primiparous cows are fed on Swiss dairy farms. 
Feeding, production and health data were collected on 60 Swiss 
farms for 252 animals. The dry matter intake of heifers was 
similar to the values derived from the «Swiss standard values 
of nutrition». In contrast, the intake of the primiparous cows 
exceeded the estimation by 2 kg during the first two months of 
lactation. The type of feed ration had only little influence on 
intake. The increase of feeding intensity, less than 2 months 
before calving, had no negative influence on feed intake dur-
ing the first two months of lactation. Milk production was also 
increased. The results of this inquiry leads to the conclusion 
that the formulas for estimating feed intake of heifers and 
primiparous cows, as given in the «Swiss standard values of 
nutrition», correspond very well to the on-farm observations, 
except for the beginning of the lactation period.

Key words: feed intake, pregnant heifers, first lactating cows, 
ration composition, milk yield, milk composition, body weight, 
body condition scoring

RéSUMé

Enquête sur l’alimentation des génisses portantes et des 
primipares en Suisse et comparaison avec les valeurs du 
Livre vert

Dans les troupeaux laitiers, les primipares représentent en-
viron un tiers des vaches. Elles ont des besoins alimentaires 
spécifiques car elles sont encore en croissance. Les informa-
tions sur le sujet étant rares en Suisse, ce projet avait pour but 
d’observer comment les génisses et les primipares sont af-
fouragées dans les exploitations suisses. Des données sur les 
rations, la production laitière et l’état sanitaire des animaux 
ont été relevées dans 60 exploitations agricoles pour 252 ani-
maux. Chez les génisses, l’ingestion de fourrage correspon-
dait à l’estimation du «Livre vert», contrairement à celle des 
primipares qui, en début de lactation, était nettement plus éle-
vée que dans le «Livre vert». Le type de ration n’a eu qu’une 
faible influence sur l’ingestion. L’augmentation de l’intensi-
té d’affouragement, durant les deux mois précédent le vêla-
ge, n’a pas eu d’influence négative sur l’ingestion en début de 
lactation et la production laitière a même été augmentée. Les 
résultats de cette enquête permettent de conclure que l’esti-
mation du «Livre vert» pour l’ingestion des génisses et des 
primipares correspond bien à la pratique, sauf pour le début 
de la lactation.
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Milchleistung
Verzehr

	Die Schätzung des Futter-
verzehrs nach «Grünem Buch» 
stimmte bei den Rindern gut mit 
den Versuchsergebnissen über-
ein. Dagegen scheint die Formel 
des Grünen Buches den Verzehr 
der erstlaktierenden Kühe bei 
Laktationsbeginn zu unterschät-
zen. Die Werte der Schätzformel 
lagen mehr als 2 kg unter unse-
ren Erhebungen.

	Eine Erhöhung der Fütterungs-
intensität vor dem Abkalben über 
die Normen (< 50 Tage) kann 
sich auf die Laktation der erst-
laktierenden Kuh günstig aus-
wirken. 
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Abb. 10. Milchleistung 
in der ersten Laktation 
und durchschnittlicher 
Grundfutterverzehr 
in Abhängigkeit der 
verschiedenen Winter-
futterrationen.


