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Viele Betriebe nutzen ihr Dauergrün-
land für das Jungvieh. Die Weide-
haltung hat viele Vorteile. Man spart 
Arbeitsstunden und Maschinenkosten, 
das Futter steht fertig auf der Wiese 
und die „Gülle“ landet von ganz alleine 
auf dem Grünland. Im Herbst jedoch 
nehmen die Nährstoffe der Weide ge-
waltig ab und irgendwann wachsen 
bei der Nachzucht nur noch die Haare. 
Zurück im Stall müssen 
die Tiere eine hefti-
ge Futterumstellung 
meistern. Oft hat man 
ein paar Wochen verlo-
ren, bis sie zu ordentli-
chen Tageszunahmen 
und einem sichtbaren 
Brunstzyklus zurück 
finden. 

Aus den Augen 
aus dem Sinn? 
Während kleine Kälber 
noch recht engmaschig 
betreut werden, laufen 
die größeren häufig 
unter „ferner liefen“. 
Die Kontrollbesuche 
auf der Weide beschränken sich häufig 
auf die Feststellung der Vollzähligkeit, 
die Funktion der Tränke und den intak-
ten Zaun. Manchmal hat man Glück 
und erwischt auch noch ein Tier bei der 
Brunst. Dann stellt sich die Frage, jetzt 
schon besamen oder noch warten? 

24, 26, 28, wer bietet mehr?
2016 kalbten die Färsen der Holstein-
Rassen mit durchschnittlich 27 - 28 Mo-
naten das erste Mal. Das angestrebte 

Erstkalbealter (milchbetonte Rassen 
EKA 24, andere 26 Monate) erreichen 
aber immer mehr Betriebe und das 
ist erfreulich. Junge Färsen setzen mit 
höherer Milchleistung und niedrigeren 
Zellzahlen ein. Langzeitstudien haben 
gezeigt: Diese Tiere bleiben länger im 
Bestand und erreichen höhere Lebens- 
und vor allem profitable Lebenstags-
leistungen.  

Neuer Rahmen – andere 
Perspektive
Bestanden die Vorteile bisher haupt-
sächlich aus dem geringeren Arbeits-
aufwand, der besseren Fruchtbarkeit 
und der höheren Milchleistung, so 
kommen unter dem Gesichtspunkt der 
verschärften Düngerichtlinien weitere 
Aspekte dazu. Optimales EKA bedeu-
tet auch weniger Gülle und geringerer 
Flächenbedarf. 

Gardemaß 1,30 m Wider-
risthöhe
Wer rechtzeitig kalben soll, muss pas-
send besamt werden, also mit ca. 15 
Monaten. Dazu braucht es das ent-
sprechende Gewicht von mindestens 
400 kg. Aber messen und wiegen fin-
det in der Praxis kaum statt. Eine Hilfs-

größe kann der Widerrist 
sein. Wie hoch 1,30 m ist, 
kann man bei sich selbst 
gut abmessen. Das er-
leichtert das Schätzen der 
„jungen Damen“. Ist diese 
Höhe am Widerrist er-
reicht, sind die Tiere meist 
schwer genug. 

Die Lösung: 
Protein = Wachstum
Fette Vollmilch macht run-
de Kälber, führt aber nicht 
zu Größenwachstum. Für 
einen großen Rahmen 
braucht man viel Protein 
in der frühen Phase der 

Kälberaufzucht. Da werden die Wei-
chen für das Wachstum gestellt. Im 
Anschluss daran müssen im Mittel 
750 g tägliche Zunahme realisiert wer-
den. Mit mageren Weiden und Futter-
resten allein geht es nicht. Doch die 
Mühe der intensiven Fütterung lohnt 
sich. 24 Monate mit 72 € Kosten/Mo-
nat ist knapp 100 € weniger, als 28 ex-
tensive Monate mit 65 € Kosten.

Haben Sie ein Auge auf die Nachzucht! 
Das ist die Zukunft Ihrer Herde.

Für „Überflieger“:
  Weidegang spart Arbeit
  Tiere im Blick behalten
  Ziel EKA 24 - 26 Monate 

(je nach Rasse)
  Intensive Aufzucht lohnt 

sich

Jetzt wächst nur noch 
das Fell
Färsenaufzucht ist (k)eine Nebensache
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 FiBL-gelistete Produkte für den Einsatz im ökologischen Landbau sind entsprechend gekennzeichnet.

6 mymom® protect 
Pasten für 

nur 66,00 €* 
statt 79,20 €

oder 
12 mymom® protect 

Pasten für 
nur 118,80 €* 

statt 158,40 € 

im jbs online shop unter 
www.jbs-shop.eu

*exkl. 7 % Steuern, inkl. Versandkosten, 
pro Kunde nur einmal bestellbar

Vollmilch noch besser machen
Angebrochene Säcke sicher lagern

Ob Müsli, Starter oder Milchpul-
ver – selten wird in ganzen Säcken 
verfüttert. Die angebrochenen Sä-
cke sollen vor Feuchtigkeit, Nage-
tieren und anderen „Unbefugten“ 
geschützt gelagert werden. Dazu 
eignet sich perfekt die Futtertonne 
aus unserem Sortiment. Eine Klam-
mer am Deckel sichert den Inhalt. 
100 Liter Fassungsvermögen neh-
men genug Futter auf, damit man 
nicht ständig nachfüllen muss.

Erfahrungsbericht mymom® 50/50:
Durchfälle. Die Kälber waren stabiler 
und haben nicht nur mehr, sondern 
auch kräftiger getrunken, sozusagen 
mit mehr Zug. Man konnte ihnen die 
bessere Tiergesundheit auch noch am 
schöneren Fell ansehen. Darum wurde 
das Prinzip 50/50 beibehalten.

Auf einen Blick
▪  schonend produziertes 

Molkepulver durch spezielle 
Rohstofftrocknung und 
Sprühkühlung zum Erhalt von 
Immunstoffen

▪ gute Löslichkeit
▪ hohe Akzeptanz

Die Phase der Vollmilchfütterung geht 
bei einigen Betrieben nur über 2 - 3 Wo-
chen, andere füttern sie über die ganze 
Tränkeperiode. Milch kann sehr unter-
schiedliche Inhaltsstoffe haben, die Zu-
sammensetzung schwankt erheblich 
zwischen einzelnen Kühen. Selbst die 
Tankmilch ist nicht konstant, gerade 
wenn vermehrt Abkalbungen gewesen 
sind. Viele Kühe zeigen in den ersten 
Wochen leichte Probleme mit Ketose 
und dementsprechend gehen die Fett-
gehalte hoch, oft bei niedrigen Eiweiß-
prozenten. Genau andersherum wäre 
es gut für das Wachstum der Kälber. 

Mit dem Milchaustauscher mymom® 
50/50 kann das Fett-Eiweiß-Verhältnis 
korrigiert werden. Denn er enthält nur 
10 % Fett und 24 % Protein. Durch eine 
Mischung aus 50 % Vollmilch und 50 % 
mit Wasser angemischtem mymom® 
50/50 Milchaustauscher bekommt die 
Tränke mehr Beständigkeit. Außerdem 
enthält mymom® 50/50  Probiotika, Vi-
tamine,  Spurenelemente und einen ga-
rantierten Gehalt an Immunglobulinen.

Ein Familienbetrieb aus dem bayri-
schen Regierungsbezirk Schwaben mit 
60 Kühen hatte traditionell die Fütte-
rung von reiner Vollmilch an alle Kälber 
gewählt. Zur Tiergesundheit hieß es, 
man habe „mit dem normalen Paket 
Durchfall“ und mit Kryptosporidien zu 
tun. Das klang fast so, als hätte man 
sich einfach daran gewöhnt, dass Ver-
dauungsprobleme dazu gehören. Das 
muss aber nicht sein! Letztes Jahr pro-
bierte der Betrieb das mymom® 50/50 
aus, und zwar schon ab dem zweiten 
Tag. Denn viele Kälber hatten mit Früh-
durchfällen in der 1. Woche zu tun. 
Mit der Mischung aus Biestmilch und 
mymom® 50/50 verschwanden die 

▪  Volumen: 100 l
▪  Gewicht: 3 kg
▪  Höhe: 70 cm
▪  Durchmesser: 55 cm
▪   unter www.jbs-shop.eu 

bestellbar

Futtertonne
mymom® 50/50

Zusammensetzung
▪  Molkepulver
▪  Molkenproteinkonzentrat
▪  pflanzliche Öle
▪  Weizenproteinkonzentrat 
 (aufgeschlossen)
▪  Probiotika
▪  Spurenelemente
▪  Vitamine
▪  ätherische Öle
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