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Luft, Licht und Liebe brauchen kleine 
Kälber ganzjährig, auch im Winter. 
Kälber, die in den nächsten Wochen 
zur Welt kommen, sind etwas fitter 
als ihre Kameraden aus dem Sommer. 
Hitzestress kurz vor der Kalbung führt 
zu geringeren Geburtsgewichten und 
schwachem Stoff-
wechsel beim Kalb. 
Es gibt allerdings 
auch Kältestress. 
Und der beginnt 
bei einem neuge-
borenen Kalb schon 
bei unter +10 °C,  
besonders bei Näs-
se und starkem 
Wind. Kälber kom-
men fast ohne Fett-
reserven zur Welt. 
Es reicht gerade so 
für die Aufrechter-
haltung der Körper-
temperatur. Würde 
das Kalb kein Kolos-
trum aufnehmen, 
wäre die Reserve 
bereits nach 18 
Stunden erschöpft. 

„Zieh deine 
Jacke an“ 
So würden Sie Ihrem Nachwuchs 
wahrscheinlich an einem kalten Win-
tertag zurufen. Kleine Individuen, 
Kind wie Kalb, verlieren mehr Wär-
me, weil sie im Verhältnis zum „In-
halt“ eine größere Oberfläche haben. 
Kälberdecken sind eine gute Sache, 
wenn es unter den Gefrierpunkt geht. 
Schwitzen oder nasses Fell unter der 
Decke ist allerdings kontraproduktiv 
und macht krank. Bei Neugeborenen, 
schwachen und sehr kleinen Kälbern 
hilft eine Wärmelampe. Die Neugebo-

renen trocknen schneller und können 
früher eingedeckt werden. 

Pansenaktivität = Wärme
Der Energiebedarf für die Aufrechter-
haltung der Körpertemperatur steigt 
bei -4 °C um 35 % an. Bei -18 °C ist er 

2 × so hoch. Wird 
diese Energie nicht 
zugeführt, baut das 
Kalb körpereigenes 
Eiweiß (= Muskel-
masse) ab und das 
Immunsystem lei-
det. Die Milch geht 
ja per Schlundrinn-
reflex am Pansen 
vorbei. Sobald die 
Kälber aber festes 
Futter aufnehmen 
und der Pansen ak-
tiv wird, entsteht 
zusätzliche Wär-
me, auch wenn die 
Mengen zu Anfang 
sehr gering sind. 
Bieten Sie spätes-
tens nach 1 Woche 
Müsli oder Kälber-
starter an, damit 
die Kleinen ans 
Fressen kommen. 

Fett macht satt
Milchaustauscher mit höheren Fett-
gehalten bringen zwar mehr Energie, 
aber sie fördern nicht das Größen-, 
Muskel- und Organwachstum. Fett 
macht satt und verzögert die Auf-
nahme von festem Futter. Gleichzeitig 
mit dem Futter muss immer sauberes 
Wasser angeboten werden. Im Win-
ter am besten warmes Wasser im 
Anschluss an die Milchmahlzeit und / 
oder zwischendurch. Wasser fördert 

übrigens die Entwicklung des Pansens 
und gehört generell zur Kälberfütte-
rung dazu. 

Liter rauf oder Konzentra-
tion erhöhen?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, 
zusätzliche Energie in das Kalb zu be-
kommen. Mehr Milch zu vertränken 
geht am besten über eine dritte Mahl-
zeit. Aber das ändert den kompletten 
Arbeitsablauf. Bewährt hat sich die Er-
höhung der Konzentration beim Einsatz 
von Michaustauschern. 150 g bis sogar 
180 g je Liter ist kein Problem. Achten 
Sie nur darauf, dass die Kälber auf je-
den Fall Zugang zu Wasser haben, da-
mit sie genug Flüssigkeit aufnehmen. 

Nicht durcheinanderbringen
Fette Vollmilch macht runde Kälber, 
Eine ständig schwankende Zusammen-
setzung der Tränke (wie bei Vollmilch) 
bringt die Verdauung durcheinander. 
Es ist nicht gut, einfach nur mehr zu 
füttern wenn die Temperaturen nied-
rig sind und an wärmeren Tagen wie-
der weniger bzw. geringer konzentriert 
(Milchaustaucher). Besser ist es, sich 
für ein Winterkonzept zu entscheiden 
und dieses dann je nach Region bis 
Ende Februar durchzuhalten. Dann 
wird von allen Personen, die sich mit 
dem Kälbertränken befassen, gleich-
mäßig gefüttert. Die Kleinen kommen 
gut durch den Winter und vitale Käl-
ber machen richtig Spaß. Wenn es gut 
läuft, ist das ein echter Lieblingsjob. 
Für Sie hoffentlich auch!

Für „Überflieger“:
  Winterkälber sind fitter
  Kälber haben nur geringe 

Energiereserven
  Decken und Festfutter 

bringen Wärme
  höhere Konzentration Milch- 

pulver gleichmäßig füttern

Winterkälber
Warm, trocken, und 3 × L

geringe 
Energie-
reserve

Biestmilchgabe 
(früh und sauber), 

Milchmenge 
erhöhen, MAT 

höher konzentrie-
ren, festes Futter 

und warmes Wasser

Wärmelampe,
Kälberdecke,
viel trockenes 

Stroh,
Windschutz

Energie-
aufwand 

für Körper-
temperatur
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 FiBL-gelistete Produkte für den Einsatz im ökologischen Landbau sind entsprechend gekennzeichnet.

nur f
ür

kurze Zeit!

Ihr
online-vorteil

10 %Mehr dazu auf 
der Rückseite 
des Beilegers 
Kühe 9/19.

Coupon einlösen 

sparen!

Kennenlernpakete
ausgenommen 

Popcorn für die Kids

mymom® müsli plus – der Dauerbrenner
Eine Landwirtin aus Niedersachsen, die 
seit 2015 mymom® müsli plus füttert, 
sagte uns zum Beispiel: 
„Ich finde das Müsli klasse, die Kälber 
fressen es viel besser als Kälberkorn 
und sehen eben auch besser aus.“ 

Eine Frau aus Schleswig-Holstein 
drückte sich so aus: 
„Mit dem Müsli ist alles bestens, ich 
bin sehr damit zufrieden, etwas Neues 
kommt nicht in Frage.“ 
Sie ist ebenfalls schon seit 2012 dabei. 

Probieren Sie es einfach mal aus!

www.jbs-shop.eu
 futtermittel  kälber

Auf einen Blick
▪ hoher Energiegehalt
▪  leicht verdauliche 

Proteinquellen
▪ gute Aufnahme
▪  gute Vitaminisierung & 

Spurenelementversorgung
▪  Hersteller ist VLOG-zertifiziert

Das mymom® müsli plus ist vielleicht 
kein spektakuläres, aber ein unwahr-
scheinlich beständiges  Produkt. Seit 
der Einführung 2012 kaufen wir beim 
gleichen,  höchst  zuverlässigen Her-
steller ein. Und es gibt besonders viele 
Kunden, die seit Jahren die kleinen Käl-
ber mit unserem Müsli erfolgreich ans 
Fressen heranführen. 

Unter den ersten Kunden, die dem Pro-
dukt seit 2012 treu geblieben sind, ist 
zum Beispiel eine Agrargenossenschaft 
aus Sachsen-Anhalt mit 600 Kühen. 
Meistens sind es die Frauen, die im Käl-
berstall arbeiten, sie haben einfach ein 
gutes Händchen für „Babys“. 

jbs kälberdecke
mymom® müsli plus

Zusammensetzung
▪  Maisflocken
▪  Gerstenflocken
▪  Haferflocken
▪  Sojaextraktionsschrot
▪  Rapsextraktionsschrot
▪  Leinextraktionsschrot
▪  Mais gepoppt
▪  Apfeltrester
▪  Melasse
▪  Mineralfutter

Die feinen Müsli-Komponenten kleben 
an der feuchten Nase fest, werden ab-
geleckt und bringen das Kalb auf den 
Geschmack. Alle wichtigen Getreide-
komponenten (Hafer, Gerste, Mais) sind 
als aufgeschlossene Flocken verarbei-
tet, was eine leichte Verdauung und 
umfassende Aufnahme der Stärke mög-
lich macht. 18,5 % Rohprotein bieten 
die Grundlage für ein gutes Wachstum. 
Mit mymom® müsli plus ist der Einstieg 
in die feste Nahrungsaufnahme leicht 
gemacht.

Wärme- und Wetterschutz für die 
Kleinsten

Kälber kühlen im Winter sehr 
schnell aus, wenn sie nass oder 
krank sind. Besonders schwache 
Kälber geraten schnell an ihre 
Grenzen, wenn sie frieren. Die jbs 
kälberdecke setzt den Energieauf-
wand für die Aufrechterhaltung 
der Körpertemperatur herab. Es 
steht mehr Energie für Wachstum 
und Regeneration zur Verfügung.

▪  schützt das Kalb in den ersten 
Tagen vor Unterkühlung

▪  fördert den Aufbau des 
Immunsystems

▪  schützt bei überraschendem 
Wetterwechsel

▪  80 cm lang

A

Das riecht aber lecker! Apfeltrester gibt 
dem mymom® müsli plus einen fruchtig 
süßen Geruch. Der Mais ist als Popcorn-
Variante dabei, was viele Kälber un-
heimlich gerne mögen. Die Körner sind 
dann weich und lassen sich gut kauen.

unser  
Weihnachtsgeschenk

für  
Sie:


