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Rinderhaltung 
Auch im abgelaufenen Kalender-
jahr war Corona im Bereich der 
Rinderhaltung ein treuer Beglei-
ter. Besprechungen im Team und 
Termine mit Berater*innen und 
Kundenbetreuer*innen wurden auf  
ein Mindestmaß zurückgefahren. 
Ausstehende Installationen und 
Neuerungen wurden umgesetzt 
und Umbaulösungen für 2022 vor-
bereitet. So wurden im Sommer 
2021 neue Lüfter im Melkrobo-
terstall im Rahmen eines Koope-
rationsvertrages eingebaut. Die 
Drehzahl wird nun automatisch in 
Abhängigkeit des Temperature-
Humidity-Index (THI) reguliert. 
Weiterhin wurde ein Güllesau-
groboter getestet und alle Kühe 
im Milchgewinnungszentrum mit 
smaXtec-Pansenboli ausgestat-
tet. Im Melkstandbereich wurde 
die Milchkühlung erneuert und 
eine neue Außeneinheit ange-

bracht. Die größte Änderung wur-
de im Melkroboterstall vorgenom-
men: es wurde ein System zum 
stressfreien Treiben von Rindern 
(LOSTRE) in Kombination mit 
einem modernen, tiergerechten 
Klauenpflegestand installiert. Dies 
dient zukünftig auch zu Schulun-
gen im Rahmen der Unfallverhü-
tung beim Treiben von Rindern, 
die in Zusammenarbeit mit der 
Sozialversicherung für Landwirt-
schaft, Forsten und Gartenbau 
(SVLFG) durchgeführt werden.

Die gute Infrastruktur des Milchge-
winnungszentrums konnte für die 
Öffentlichkeit und für Firmenschu-
lungen nicht wie in den Vorjahren 
genutzt werden und Seminare „di-
rekt an der Kuh“ im Milchviehstall 
waren eher eine Seltenheit. Bis 
auf wenige Ausnahmen konnte 
allerdings der Fachunterricht in 
der überbetrieblichen Ausbildung 
mit Schwerpunkt Milchviehhaltung 
durchgeführt werden. 

Projekte / Versuche

In Zusammenarbeit mit der Hoch-
schule Weihenstephan-Triesdorf 
wurde im Rahmen einer Bachelor-
arbeit ein digitales Kuhtreibesys-
tem komplementär zum Betrieb 
eines Melkroboters entwickelt. 
Im Rahmen eines Kooperations-
vertrages wurde der Zusatz von 
Glucosesirup in der Milchviehfüt-
terung untersucht und die Auswir-
kungen auf Futteraufnahme und 
Milchleistung verglichen.

Die bereits seit mehreren Jahren 
laufenden Projekte e-Mission-
Cow, RAST (Reduktion des Anti-
biotikaeinsatzes durch Selektives 
Trockenstellen) und DigiMilch 
wurden weitergeführt.

Ein Geburtshilfesimulator in Form 
einer Dummykuh samt Zwillings-
kälber kam im Rahmen von Se-
minaren für Mitarbeiter*innen des 
Rinderteams sowie für interessier-
te Landwirt*innen zur Anwendung. 
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Im Rahmen der überbetrieblichen 
Ausbildung findet eine Praxisein-
heit „Geburtshilfe“ statt, bei der die 
Schüler*innen Lagekorrekturen 
durchführen können und verschie-
dene Methoden der schonenden 
Geburtshilfe erlernen.

Unter dem Namen „Simulations-
gestütztes und immersives Ler-
nen (SilA)“ startete am 1. April 
2021 ein Projekt mit dem Ziel, die 
überbetrieblichen Ausbildungsan-
gebote in der Landwirtschaft mit 
digitalen Technologien anzurei-
chern. Dazu wird das Projektteam 
digital gestützte Demonstratoren 
und immersive Lernszenarien für 
die Ausbildung der Landwirt*innen 
entwickeln. 

Der Fokus in der Projektarbeit liegt 
dabei auf der Enthornung von Käl-
bern. Denn diese Tätigkeiten kön-
nen in der Ausbildung bisher nur 
eingeschränkt vermittelt und häu-
fig nur im direkten Anwendungsfall 
eingeübt werden. Das Projektteam 
konzipiert und erprobt daher einen 
digitalen Demonstrationskopf und 
-stab sowie virtuelle Lernszena-
rien, mit denen diese Tätigkeiten 
simuliert werden können. Dabei 
kommen Sensoren sowie Virtu-
al- und Augmented-Reality-Tech-
nologien zum Einsatz. Sie sollen 
den Auszubildenden praxisnahe 
Lern- und Arbeitserfahrungen er-
möglichen.

Das Projekt wird durchgeführt 
vom Versuchs- und Bildungszen-
trum Landwirtschaft Haus Düsse 
der Landwirtschaftskammer Nord-
rhein-Westfalen und hat eine Lauf-
zeit bis Juni 2023. Die Abteilung 
Rinderhaltung der LLA Triesdorf 
ist Kooperationspartner und arbei-
tet an der Umsetzung mit.

Grundfutterqualität

Mit 16,8 % Rohprotein und 6,0 MJ 
NEL lag der 1. Schnitt Grassila-
ge im Jahr 2021 in einem guten 
Bereich für den mittelfränkischen 
Raum. Die Silage wurde mit 30 %  
Trockensubstanzgehalt im er-
wünschten Erntefenster einge-
bracht. Der zweite Schnitt hinge-
gen musste bei leichtem Regen 
gemäht werden und lag mit 28 % 
Trockenmasse etwas unter dem 

erwünschten Bereich. Mit 15,8 % 
Rohprotein und nur 5,6 MJ NEL 
bleib er qualitätsmäßig deutlich 
hinter dem ersten Schnitt zurück.

2021 war sowohl ertrags- als 
auch qualitätsmäßig ein sehr gu-
tes Maisjahr. Mit über 35 % Stär-
ke und 6,9 MJ NEL Energiedichte 
steht eine hochwertige Maissilage 
zur Verfügung. Der Trockensubs-
tanzgehalt betrug ca. 36 %.

Neu in die Milchviehration wurde 
die Weiße Lupine aufgenommen. 
Seit diesem Jahr bekommt jede 
Milchkuh täglich 1,3 kg von die-
sem hochwertigen, heimischen 
Eiweißfuttermittel.  

Leistungen

Im Kalenderjahr 2021 wurden 
1.246.284 kg Milch mit 4,28 % 
Fett und 3,56 % Eiweiß an das 
Milchwerk Crailsheim-Dinkelsbühl 
eG abgeliefert. Die Lehrmolkerei 
des Milchwirtschaftlichen Vereins 
Franken e.V. verarbeitete im letz-
ten Jahr bereits über 100.000 kg 
Triesdorfer Milch u. a. zu „Tries-
dorfer Altmühlsilber Camembert“ 
und „Triesdorfer Wilder Markgraf“, 
zwei Käsesorten, die bei den 
Kunde*innen im Käseladen sehr 
beliebt sind. Zudem werden aus 
hiesiger Milch verschiedene Tilsi-

tersorten und ein Frischkäse an-
geboten, die die Kundschaft eben-
falls sehr schätzt.

Durch die intensive ad-libitum-
Tränke mit angesäuerter Vollmilch 
in der Kälberaufzucht wurden zu-
sätzlich über 70.000 Liter Milch an 
junge Kälber vertränkt.

Somit wurde im vergangenen 
Jahr die Vorjahresmilcherzeugung 
nochmals ausgebaut und mit deut-
lich über 1,3 Mio. kg die höchste 
Milchmenge seit Bestehen des 
Milchgewinnungszentrums produ-
ziert.

Im LKV-Prüfungsjahr 2021 wur-
den durchschnittlich 137 Milch-
kühe gehalten (Vj. 133). Die 
Versuchsherde erreichte eine 
Durchschnittsmilchleistung von 
10.034 kg (+237 kg). Auch im  
Melkroboterstall ist die Milchleis-
tung um 103 kg auf sehr gute 
10.022 kg Milch angestiegen. 

Im Durchschnitt kalbten die 
Triesdorfer Jungkühe mit einem 
Erstkalbealter von 26,4 Mona-
ten erfreulicherweise knapp zwei 
Monate früher als der bayerische 
Durchschnitt. Das spricht für eine 
gute Kälberaufzucht und ein tol-
les Jungviehmanagement im Auf-
zuchtbetrieb. Die Zwischenkal-
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bezeit wurde im Vergleich zum 
Vorjahr leicht verlängert und lag 
im Schnitt bei 376 Tagen. 

Laut LKV-Jahresbericht erreichten 
im Prüfungsjahr 2021 insgesamt 
44 Triesdorfer Kühe Jahresleis-
tungen von über 10.000 kg Milch.

Die Kuh „Reisa“ musste nach lan-
ger Zeit ihre Spitzenposition in der 
Milcherzeugung an ihre Kollegin 
„Fritzi“ abgeben. Sie erreichte mit 
14.562 kg Milch im Prüfungsjahr 
die höchste Leistung. Durch eine 
gute Haltung und ein vorbildliches 
Herdenmanagement wird eine 
ausgeglichene, produktive und ge-
sunde Herde im Zweinutzungstyp 
angestrebt. Die gezielte Auswahl 
der Besamungsbullen, das opti-
mierte Fütterungsmanagement 
und eine gute Tierbetreuung sind 
wichtige Schlüssel dazu. 

Aufzucht / Zucht

Im Aufzuchtbetrieb standen im 
Jahresdurchschnitt ungefähr 106 
Tiere, die von über 30 verschie-
denen Vererbern abstammen. 
Auf Jungrinder werden in der Re-
gel nachkommengeprüfte Bullen 
angepaart, ältere Kühe werden 

häufig mit genomischen Jungver-
erbern belegt. Circa 40 % aller Be-
samungen werden mit genetisch 
hornlosen Vererbern durchge-
führt, vorzugsweise mit reinerbig 
hornlosen Bullen. 

Auf ausgewählte Kühe wurde ge-
sextes Sperma eingesetzt, um 
gezielt weibliche Nachzucht aus 
interessanten Kuhlinien zu be-
kommen. Ein vielversprechendes 
Jungrind wurde über Embryo-
transfer genutzt und zusätzlich 
wurden zehn hochwertige Gelb-
viehembryonen in der Herde über-
tragen.

Der Einsatz des EDV-Anpaa-
rungsprogrammes OptiBull ist 
Standard und ermöglicht eine 
gezielte Auswahl von Besa-
mungsbullen. Hierdurch wird au-
tomatisch Inzucht vermieden und 
Risikoanpaarungen werden be-
züglich der bekannten Erbfehler 
ausgeschlossen. OptiBull ist für 
die Rinderhaltung ein wichtiges 
Instrument, um züchterischen 
Fortschritt zu erzielen und für die 
Ausbildung junger Landwirt*innen 
ist das Projekt sehr interessant. 
Durch die Teilnahme an FleQS mit 

beiden Herden ergibt sich züchte-
risch die Möglichkeit einer breiten 
Typisierung des Triesdorfer Tier-
bestandes. Die Kombination von 
Gesundheitsdaten, Leistungsda-
ten und Klauenprotokollen eröffnet 
interessante Möglichkeiten des 
Zuchtfortschrittes.

Diese haltungstechnischen aber 
auch züchterischen Grundlagen 
erlernen die Schüler*innen v. a. 
in praktischen Einheiten während 
ihres Tierhaltungskurses. Den 
Teilnehmer*innen stehen dazu 
die drei wichtigsten bayerischen 
Milchrassen Fleckvieh, Holstein-
Friesian (sbt. und rbt.) sowie 
Braunvieh zur Verfügung. 

Abgerundet wird die Rasseviel-
falt durch die Ansbach-Triesdorfer 
Tiger und seit diesem Jahr auch 
durch das fränkische Gelbvieh, 
um auch die Vorzüge dieser Ras-
se in Triesdorf zeigen zu können. 
Beide Triesdorfer Tiger-Kühe 
brachten schöne, gesunde Kälber 
zur Welt. Das weibliche Tigerkalb 
wird in Triesdorf selbst aufgezo-
gen und das Bullenkalb darf in 
einem nahegelegenen Betrieb die 
Weidehaltung genießen.
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D ie Kuh kalbt – doch die 
heikle Zeit beginnt schon 
weit vor der Kalbung. Denn 

schon zum Trockenstellen ist die 
Aufmerksamkeit des Landwirts ge-
fragt. „Stress in welcher Form auch 
immer wirkt sich nicht nur negativ 
auf das Muttertier aus, sondern na-
türlich auch auf die ungeborenen 
Kälber“, macht Johannes Kraus, Käl-
berexperte aus Triesdorf, zu Beginn 
des ersten Praxisinfotages der Baye-
rischen Staatsgüter (BaySG) in Grub 
deutlich. 

Man wisse inzwischen viel mehr 
über die Zusammenhänge rund um 
die Geburt, als das noch vor Jahren 
der Fall war. Darum, sagte Kraus, sei 
man, wider des zeitweisen Trends des 
Durchmelkens an den Lehranstalten 
in Triesdorf dazu zurückgekehrt, den 
Kühen eine siebenwöchige Regene-
rationsphase zu gönnen (zwillings-

trächtige Kühe + zwei Wochen). 
„Diese Zeit brauchen sie einfach: 

zur Euterrückbildung, zur Vorbe-
reitung auf die Geburt und die neue 
Laktation sowie zur Bildung eines 
qualitativ einwandfreien Kolostrums, 
also der ersten Biestmilch mit den le-
bensnotwendigen Abwehrstoffen für 
die neugeborenen Kälber“, macht er 
deutlich. Und 14 Tage vor 
der Geburt müsse es eine 
Kuh schließlich am Bes-
ten haben.

Auf vielen Betrieben 
gebe es bei der Kälberaufzucht noch 
erhebliches Potenzial nach oben, das 
belegen Fakten: In Deutschland be-
kommt der Durchschnitt der Kälber 
nur 2,6 Liter Biestmilch. Bei 60 % der 
untersuchten Kälber ist die Versor-
gung mit Immunglobulinen zu ge-
ring. Über 70 % der Betriebe trän-
ken ihren Kälbern in Folge weniger 

als 8 Liter am Tag. Jedes dritte bis 
vierte Kalb müsse in der Aufzucht 
antibiotisch behandelt werden. Und 
zuletzt setzt die Wahrheit ein trauri-
ges Zeichen, dass im deutschlandwei-
ten Schnitt immer noch jedes zehn-
te Kalb die Phase der Aufzucht nicht 
übersteht, aus welchen Gründen auch 
immer. 

Daher lohne es sich die Abläufe 
in der Aufzucht am Betrieb, vor al-
lem bei wechselndem Personal, ge-
nau zu überdenken und gegebenen-
falls etwas zu verbessern. „Konstanz 
ist gerade bei den Jüngsten im Stall 
ganz entscheidend“, betont Kraus. 
So habe sich beispielsweise ein ge-
nauer Tränkeplan, die konsequente 

Umsetzung der Ad-Libitum-Fütte-
rung und sogenannte Kälberkarten 
mit den wichtigsten Daten zu jedem 
Tier in Triesdorf gut bewährt. Kraus 
konnte bei seiner Tätigkeit als Leiter 
der Triesdorfer Rinderhaltung über 
fünf Jahre wertvolle Erfahrung mit 
dem beschriebenen Tränkesystem 
sammeln, die er gerne an die Prak-

tiker weitergibt.
„Die wichtigste Maß-

nahme der gesamten Käl-
beraufzucht ist und bleibt 
die Kolostrumversor-

gung in den ersten Lebensstunden“, 
ruft der Kälber-Experte nochmals ins 
Gedächtnis. Diese muss ganz einfach 
nach folgenden drei Schlagworten er-
folgen: Schnell, viel und gut. 

„Das Kolostrum ist der beste Impf-
stoff, vornehmlich der eigenen Mut-
ter, und es gilt den Wettlauf Antikör-
per gegen Erreger im leeren Darm 
des Kalbes zu gewinnen“, führt Kraus 
das Ziel vor Augen. Daher würden 
zwei Liter Kolostrum-Tränke zu 
Beginn auch nicht ausreichen. Es 
müssen mindestens drei Liter sein.  
„Und wenn ein Kalb aufgrund einer 
Schwergeburt, Fruchtwasseraspirati-
on oder wegen mangelnden Saugre-
flexes die notwendige Menge selbst 
nicht säuft, wird gedrencht. Dann 
sind wir auf der sicheren Seite“, for-
dert Kraus.

Da die tatsächliche Qualität des 
wertvollen Erstgemelks mit blo-
ßem Auge nicht eingeschätzt wer-

Auf einen Blick

 ● Der Regeneration in der Tro-
ckenstehphase sowie der 
Vorbereitung auf die Geburt 
kommt ein hoher Stellenwert 
für die Gesundheit von Kuh und 
Kalb zu.

 ● Die wichtigste Maßnah-
me der Kälberaufzucht ist und 
bleibt die Kolostrumversorgung 
in den ersten Lebensstunden.

 ● Für die weitere Fütterung hat 
sich die Ad-Libitum-Tränke be-
währt.

 ● Im Winter sind aufgrund des 
Energiebedarfs für die Thermo-
regulation dringend 1,5 bis 2 
Liter zusätzliche Tränkemenge 
am Tag einzuplanen.

 ● Entscheidend ist es, den Er-
folg des Aufzuchtverfahrens 
auch anhand von Leistungsda-
ten etc. schwarz auf weiß be-
legen/kontrollieren zu können 
sowie die Tiergesundheit lang-
fristig sicherzustellen bzw. viel-
leicht sogar etwas verbessern 
zu können.

„Konstanz ist gerade bei den Jüngsten 
im Stall ganz entscheidend.“

Lässt sich am Beginn des Kuh-
lebens am Futter sparen? Eher 
nicht. Für den Kälber-Experten Jo-
hannes Kraus steht fest: „Ein voll-
wertiger Milchaustauscher kostet 
genau so viel wie ein Liter Vollmilch 
– da kann man hin und her rechnen, 
wie man will!“ Beim MAT bestimme 
durchaus der Preis des Produkts 
die Qualität. 

Wichtig sei vor allem, dass das Pro-
tein im MAT aus einer Milchquelle 
komme. Pflanzliches Protein wie 
Weizenprotein oder Sojaprotein-
konzentrat können die Tiere vor 
der 5. – 6. Lebenswoche nicht auf-
schließen. Das Fett sollte ein raf-
finiertes, kein rohes Pflanzenfett 
sein, damit es besser aufgerührt 
werden kann sowie leichter verdau-

lich ist. Kokos- oder Palmfett bieten 
hier einfach Vorteile. 
Wichtig ist Kraus vor allem eine 
Empfehlung für den Einsatz von 
MAT, hier gilt: 1 Liter Vollmilch ent-
spricht ca. 160 g MAT. Für Fleck-
viehkälber mit Zunahmen von 
1000 g Tageszunahme sind somit 
täglich 9 Liter Vollmilch oder 1,4 kg 
MAT einzuplanen.

Vollmilch oder Milchaustauscher (MAT)?

Startvorteil ins Kuhleben
Kälberaufzucht ist eine sensible, mitunter auch sehr fordernde Angelegenheit. 
Beim ersten Praxistag der Bayerischen Staatsgüter gab es hilfreiche Tipps für 
fitte, satte Tiere. Der Profi sieht Potenzial, gerade bei der Versorgung der Kälber. 

Vital und aufgeweckt, so sollte 
der Eindruck von Kälbern auf 
den ersten Blick sein. Damit 
es ihnen so gut geht, muss der 
Tierhalter allerdings eine Menge 
Zeit und Mühen in die Aufzucht 
investieren. Die optimale 
Versorgung der Tiere ist dabei 
ein wichtiger Faktor. Der Trend 
geht zur Ad-Libitum-Tränke. 
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den kann und diese auch nicht un-
bedingt mit der Farbe und Dicke der 
Milch zusammenhängt, muss sie un-
bedingt gemessen werden und zwar 
mit einem sogenannten Brix-Ref-
raktometer oder beispielsweise ei-
nem Kolostrocheck. „Das Gerät im 
Hosentaschenformat kostet gerade 
mal etwas mehr als 20 Euro, ist bei-
spielsweise im Onlinehandel erhält-
lich und in der Handhabung denk-
bar einfach. Eine Investition die sich 
auf alle Fälle und für jeden Betrieb 
lohnt. Ein ideales Weihnachtsge-
schenk also“, meint Kraus überzeugt 
und weiter: „Denn nur ein paar Brix 
mehr und der Laden läuft!“

Die offizielle Empfehlung für die 
Erstversorgung aus Triesdorf lautet: 
150 g lgG, also mindestens drei Li-
ter vom Kolostrum mit mehr als 22 
Brix % innerhalb der ersten drei Le-
bensstunden zu geben. Deckt das 

Erstgemelk eines Muttertieres mal 
nicht den Bedarf an Abwehrstoffen 
für das Kalb ab, aus welchen Gründen 
auch immer, empfiehlt es sich einen 
Vorrat an Spitzenkolostrum portio-
niert eingefroren zu haben. Der kön-
ne dann einfach nach Bedarf 
schonend aufgetaut werden. 

Zudem rät Kraus diese ers-
te Tränke stets mit der Flasche 
einzugeben und ganz beson-
ders auf die Hygiene zu ach-
ten. Und es folgt nochmal 
Kraus’ klare Ansage: „Wenn ein nor-
males Kalb nicht mehr als eineinhalb 
Liter Kolostrum von sich aus auf-
nimmt, wird der Rest gedrencht. Al-
les andere ist einfach zu wenig!“

Biestmilch wegzuschütten ist für 
ihn nicht nötig, denn jeder Tropfen 
zählt. Schließlich könne sie auch bei 
der zweiten und weiteren Mahlzeit 
noch wertvolle Dienste erweisen oder 

„Die wichtigste Maßnahme der 
gesamten Kälberaufzucht ist und 
bleibt die Kolostrumversorgung 
in den ersten Lebensstunden.“

Ortstermin im Gruber Kälberstall: Für die Teilnehmer des ProfiPlus-Seminars der Bayerischen Staatsgüter 
gab es interessante Einblicke und wertvolle Tipps rund um die Kälberaufzucht, -haltung und -fütterung.

eben für andere Kälber hergenom-
men oder eingefroren werden, vor-
ausgesetzt die Qualität passt. Sollte 
es zu sehr frühen Durchfällen in Zu-
sammenhang mit der Biestmilchgabe 
kommen, hänge dass meist damit zu-

sammen, dass Blut in der Milch ent-
halten ist. „Diese Milch gehört nicht 
vertränkt“, so Kraus.

Auch für die folgende Tränkepha-
se hat Kraus drei Schlagwörter pa-
rat, nämlich: mehr, länger, schonen-
der. Dabei orientieren sich moderne 
Versorgungskonzepte für Kälber am 
Prinzip der sogenannten „metabo-
lischen Programmierung“. Das be-

deutet, dass sich eine optimale Ver-
sorgung des Tieres mit Nährstoffen 
in den ersten Lebenswochen positiv 
auf dessen Entwicklung und letztlich 
auch auf die spätere Leistungsbereit-
schaft auswirkt. 

Versorgungslücken können 
im Nachhinein nur schwer ge-
schlossen bzw. kaum kom-
pensiert werden, wie eine 
ganze Reihe an Studien ein-
drucksvoll zeigt. „Eine rati-
onierte Tränke ist immer ein 

Kampf gegen das Hungergefühl des 
Kalbes. Der Schuss geht ganz sicher 
nach hinten los, denn das Tier selbst 
versucht, durch schnelles Saufen gro-
ßer Mengen den Hunger wieder los-
zuwerden“, erklärt der fränkische 
Fachmann und stuft das Verfahren 
gerade in der kalten Jahreszeit als äu-

Kälberexperte Johannes Kraus 
aus Triesdorf testet mit einem 
Refraktometer die Qualität der 
Biestmilch. 22 Brix % sollte das 
Kolostrum schon aufweisen, 
damit das Kalb ausreichend mit 
Immunglobulinen versorgt wird.

Fortsetzung auf Seite 26
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ßerst problematisch ein. 
Den Kälbern mache Kälte zwar 

nichts aus, unter 0 °C steigt jedoch 
ihr Erhaltungsbedarf um 33 % an. 
Das heißt, sie brauchen 1,5 bis 2 Li-
ter mehr Tränke am Tag, allein um 
ihre Körpertemperatur aufrecht zu 
erhalten, Stichwort: Thermoregula-
tion. Verschiedene Versuche belegen 
deutlich, dass Kälber im Winter im-
mer höhere Tränkemengen zu sich 
nehmen als im Sommer. Diesen not-
wendigen Zusatzpuffer bekommen 
sie allerdings bei der restriktiven Füt-
terung nicht.

Immer mehr Betriebe stellen des-
halb auf das System der Ad-Libitum-
Tränke um oder versuchen es zumin-
dest. Auch Johannes Kraus und die 
Triesdorfer Rinderhalter sind Fans 
des Ad-Libitum-Verfahrens. „Aber 
wenn man das machen will, muss 
man schon voll dahinter sein und 
vor allem konsequent bleiben, wenn 
es funktionieren soll“, betont Kraus. 

Er hat einige Tipps parat: „Die Tie-
re müssen von Anfang an ad libitum 
versorgt werden, da eine spätere Um-
stellung zu Durchfällen führen kann. 

Außerdem sollte die Tränke von An-
fang an, also bereits am ersten Tag 
nach der Biestmilchgabe, angesäuert 
werden, damit es die Tiere gar nicht 
erst anderes gewöhnt sind.“ Kraus er-
mutigt die Kälberhalter: „Stellen sie 
jetzt um, am besten gleich bei dem 
nächsten neugeborenen Kalb. Einen 
besseren Zeitpunkt gibt es nicht, da 
die Tränkemenge und -akzeptanz im 
Winter in aller Regel besser ist und 
die niedrigen Tem-
peraturen nicht zu 
einem Keimanstieg 
führen.“

Das Ansäuern der 
Tränke auf einen pH-
Wert von 5,3 hat viele Vorteile. Nach 
einigen Tränkeversuchen hat sich in 
Triesdorf die Warmsauertränke mit 
einer Temperatur von ca. 35 °C in der 
Praxis am besten bewährt. Die war-
me Milch wird sehr gerne aufgenom-
men und durch das Ansäuern findet 
quasi schon eine Art „Vorverdauung“ 
statt, was die Tränke für das Kalb be-
kömmlicher macht.

Mit dem Ansäuern und den gro-
ßen Tränkemengen verändere sich 
natürlich auch die Kotkonsistenz. Die 
wird heller und dünner. Das schreckt 
manche Bäuerinnen und Bauern ab. 

Doch mit Durchfall oder kranken 
Kälbern habe das überhaupt nichts 
zu tun. „Richtiger Durchfall entsteht, 
wenn ich Kälber hochhungere und 
sie keinen Versorgungsspielraum für 
die Immunabwehr haben. „Ad-Libi-
tum-Kälber sind ganz andere Typen. 
Das Kalb von heute bei uns am Be-
trieb hat nichts mehr mit dem restrik-
tiv gefütterten Kalb vor Jahren zu tun. 
Wenn wir heute mit 14 Wochen und 

200 Kilo Lebendgewicht abtränken, 
dann sind das richtige Brummer“, 
sagt er begeistert. 

Als Ziel hat man sich mit dem 
Triesdorfer Tränkekonzept durch-
schnittliche Tageszunahmen von 
1300 g bei den männlichen Kälbern 
in den ersten vier Wochen gesetzt. 
Auch die Holstein- und Braunvieh-
kälber des Betriebes werden mit gro-
ßem Erfolg genauso getränkt.

Entscheidend sei es doch, dass 
man den Erfolg des Aufzuchtver-
fahrens schließlich auch auf dem Pa-
pier bzw. der Abrechnung, für die 

Verkaufskälber zum einen und bei 
der Milchleistung der aufgestellten 
weiblichen Nachzucht zum anderen, 
schwarz auf weiß sehen kann. Dazu 
legt Kraus die letzte Kälbermarktab-
rechnung des Rinderzuchtverbandes 
Franken vor und gibt ein kleines Re-
chenbeispiel: „Bei den männlichen 
Mastkälbern betrachte ich immer die 
verkaufte Gruppe. Wenn drei männ-
liche Kälber zusammen in 117 Auf-
zuchttagen die Gewichte 88 kg, 98 kg 
und 100 kg zum Markt bringen und 
ich von einem Geburtsgewicht von 
43 kg ausgehe, haben die Tiere im 
Durchschnitt 1342 Gramm pro Tag 
zugelegt. Damit kann man zufrieden 
sein.“ Bei weiblichen Kälbern seien 
1200 g/Tag anzustreben. Bei Zunah-
men von unter 900 g/Tag werde Po-
tenzial verschenkt. 

„Entscheidend ist nicht wie alt ein 
Kalb beim Verkauf ist, sondern wie 
schwer es in welcher Zeit ist“, macht 
Kraus deutlich. Dabei rät er aller-
dings auch: „Wenn ein Kalb einmal 
eine Mahlzeit auslässt und nicht säuft, 
muss man nicht gleich in Panik ver-
fallen. Das kommt immer wieder vor, 

denn nicht alle Käl-
ber saufen gleich.“ 
Auch bei der Ad-li-
bitum-Tränke ist die 
Kontrolle der Tie-
re wichtig, um mög-

lichst früh einzugreifen.
Doch das Tränkeverhalten der Käl-

ber wird sich ändern – was auch eine 
Bäuerin aus dem Teilnehmerkreis be-
stätigen kann. Beim zeitweisen Ver-
weigern der Tränke helfe oft schon 
eine Elektrolytgabe und die Tiere 
sind wieder auf dem Damm. Denn 
auch wenn sie mal mit Krankheits-
erregern zu kämpfen haben, mit der 
Ad-Libitum-Tränke sind sie letztlich 
viel besser gewappnet den Kampf ge-
gen die Keime zu gewinnen und ge-
stärkt ins Leben zu starten, auch im 
Winter. Max Riesberg

Rundum gut versorgt: In 
Triesdorf erhalten die Kälber 
Ad-Libitum-Tränke zur freien 
Aufnahme. Die Kotkonsistenz 
wird dadurch aufgrund der hohen 
Flüssigkeitsmengen dünner. 
Durchfall ist das aber keiner.

„Ad-Libitum-Kälber sind ganz andere Typen 
und haben nichts mehr mit dem restriktiv 

gefütterten Kalb vor Jahren zu tun.“

Startvorteil …
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