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Komm, wir gehen melken
Landwirte, die mit der mutter- und ammengebundenen  
Kälberaufzucht beginnen, sind Pioniere. Drei Milchviehbetriebe zeigen,  
dass diese Methode maßgeschneidert umgesetzt werden kann.

Von Astrid THOMSEN

Landwirtin Anna-Maria Hub (28) übernahm 
zusammen mit ihrem Freund Sascha Otto eine 
Herde von 32 Anglerrindern auf dem Busch-
berghof in Schleswig Holstein. Die Herde war 
an die muttergebundene Kälberaufzucht ge-
wöhnt, für die Landwirtin war diese Methode 
neu. 

Einige Monate arbeitete sie so wie ihr Vor-
gänger: Die älteren Kälber tranken zweimal am 
Tag nach dem Melken bei der eigenen Mutter. 
Junge Kälber blieben viele Stunden täglich bei 
der Mutter. Je älter sie wurden, desto mehr Zeit 
verbrachten sie in der Kälbergruppe, bis sie 
nach drei bis vier Monaten entwöhnt wurden. 
Im Sommer gingen die Jungtiere tagsüber mit 
den Müttern auf die Weide. Von Anfang an war 
es für Anna-Maria Hub schwierig, genug Milch 
für die Käseproduktion zu haben. Um die auf-
genommene Milchmenge zu beschränken, be-
gann sie, einige Kälber mit dem Eimer zu trän-
ken. Das war unbefriedigend. Zunächst unge-
löst blieb das Problem des Kälberdurchfalls, 
das es schon länger gab. Hub vermutete als Ur-
sache die besonders fettreiche Milch der Ang-

lerrinder und lässt die Kälber jetzt vor dem 
Melken trinken.

Nun, nach einem Jahr der Zweifel, hat sie 
beschlossen, einige Stellschrauben ihrer Me-
thode zu ändern. Die Art der muttergebunde-
nen Kälberaufzucht soll bleiben. Warum? Sie 
nennt: „Traditionsgründe, die Mitglieder der 
Wirtschaftsgemeinschaft finden das einfach 
gut, und für mich war es schon immer 
schlimm, das Kalb nach der Geburt von der 
Mutter zu trennen.“ Diese Demeter-Wirt-
schaftsgemeinschaft arbeitet nach dem Prinzip 
der solidarischen Landwirtschaft. Für einen 
jährlichen Festbetrag werden 95 Familien un-
ter anderem mit Gemüse, Brot, Fleisch und 
Milchprodukten versorgt.Die Milchkühe sol-
len in Zukunft gehaltvolleres Futter bekom-
men, um die Milchleistung von jetzt 4.400 kg/
Kuh und Jahr zu erhöhen, und die jungen Käl-
ber bleiben in Zukunft nur noch zwölf Stun-
den am Tag bei der Mutter. Dadurch wird die 
aufgenommene Milchmenge beschränkt und 
das Abendgemelk kann ganz in den Milchtank 
der Käserei fließen. 

Der Betrieb Tams-
Detlefsen arbeitet in 
der Kälberaufzucht 
seit 2014 mit einer 
flexiblen Mischform 
von Ammen und 
Müttern. 
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Weniger Kälber verlieren

Auf dem Biolandbetrieb Gasswies in Klett-
gau (Baden-Württemberg) geht die gemolkene 
Milch an eine Molkerei. Der Hof gehört Silvia 
(47) und Fredi (50) Rutschmann. 2005 began-
nen sie mit der muttergebundenen Kälberauf-
zucht. Es war ein Versuch, die Gesundheit ih-
rer Kälber zu verbessern. In ihrer Fleckvieh-
herde mit 50 Kühen kam es auf Grund schwe-
rer Durchfälle zu hohen Kälberverlusten. Heu-
te sagt die Landwirtin: „Schwierige Jahre gibt 
es immer mal, aber die Durchfälle sind nur 
noch selten tödlich.“

Nach der Geburt bleiben die Kälber drei 
Tage mit ihrer Mutter zusammen und wech-
seln danach in die Kälbergruppe. Sie können 
zweimal am Tag nach dem Melken trinken 
und bleiben rund eine Stunde bei den Müttern. 
Es wird beim Melken genug Milch im Euter 
gelassen. Ein Kalb trinkt in seinen ersten drei 
Monaten zirka 900 Liter. Manche Kühe, die das 
erste Mal abkalben, halten die Milch zurück, 
wenn das Kalb nicht dabei ist. „Dann muss 
man ihnen einfach etwas Zeit lassen“, sagt Sil-
via Rutschmann. Auf diesem Betrieb gibt es 
saisonale Abkalbung und in dieser Zeit sind 
mehr Mitarbeiter als gewöhnlich bei den Kü-
hen. Die Kälber stehen in zwei Altersgruppen 
auf Tiefstreu. „Die Grundlage, damit alles gut 
klappt, ist Flexibilität. Bei den Menschen, im 
Stallsystem und bei den Tieren“, erklärt die 
Bio-Bäuerin. Herausforderungen für die 
nächste Zeit sieht Rutschmann in einer besse-
ren Wertschöpfung der Milch und einer guten 
Vermarktung der Mastbullen.

Bis zu 40 Kälber bei zwölf Ammen

Uta Tams-Detlefsen (43) bewirtschaftet zu-
sammen mit ihrem Mann Dirk Tams-Detlefsen 
einen konventionellen Milchviehbetrieb mit 75 
Schwarzbunten in Owschlag/Norby (Schles-
wig-Holstein). Hier wird seit 2014 in einer fle-
xiblen Mischform mit Ammen und Müttern 
gearbeitet. Zunächst stand im Vordergrund, 
möglichst sozial verträgliche Tiere zu haben. 
Inzwischen steht fest, dass sich diese Hal-
tungsform auch positiv auf den Gesundheits-

zustand der Kälber auswirkt. Das gegenseitige 
Besaugen hat komplett aufgehört.

Die Abkalbung erfolgt ganzjährig in der Ab-
kalbebucht oder auf der Weide. Mutter und 
Kalb bleiben einen Tag zusammen und gehen 
dann gemeinsam in die Aufzuchtgruppe. 
Wenn sich herausstellt, dass für die Kälber zu 
viel Milch da ist, verlässt eine andere Kuh, die 
schon länger als Amme dabei war, die Gruppe 
und geht zur übrigen Milchviehherde mit  
Melkroboter zurück.

Die Kälber und ihre (Ammen-)Mütter haben 
in einem Tiefstrohstall 160 m² mit separatem 
Kälberschlupf zur Verfügung. Es kommt vor, 
dass 40 Kälber von zwölf Kühen versorgt wer-
den. Wird die Gruppe zu groß, wird eine zwei-
te Gruppe installiert. „Wir verlieren sonst den 
Überblick“, sagt Tams-Detlefsen, „wir kontrol-
lieren jeden Tag, wie sich die Kälber entwi-
ckeln. Manchmal stellt sich heraus, dass eine 
Kuh nur ihr eigenes Kalb ans Euter lässt, dann 
wird sie gegen eine Amme ausgetauscht.“

Was ist wirklich wichtig, damit diese Me-
thode funktioniert? Uta Tams-Detlefsen muss 
nicht lange überlegen. „Es sollte für alle Tiere 
von allem genug vorhanden sein. Die Kühe 
brauchen genug Platz zum Ruhen und zum 
Fressen und es sollte zu jeder Zeit genug Fut-
ter und Wasser geben. Die Kälber bekommen 
reichlich Milch und vom ersten Tag an zusätz-
lich Kälbermüsli, Heu, Wasser und Elektrolyte. 

Welche Pläne gibt es für die Zukunft? – Die-
ser Betrieb möchte von konventionell auf bio 
umstellen. Darüber hinaus gibt es Überlegun-
gen, Fleisch und Milch mit einer Art Auf-
zuchtlabel besonders zu vermarkten.

Nicht zögern, starten!

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es 
viele Gründe gibt, mit der mutter- und am-
mengebundenen Kälberaufzucht zu beginnen. 
Das Wichtigste ist, einfach zu starten, und 
dann zu sehen, was funktioniert und was ver-
bessert werden kann. Manche Milchviehhalter 
beginnen zunächst mit wenigen Kälbern, an-
dere gleich mit der ganzen Herde.   n

DI Astrid Thomsen ist freie Journalistin aus Kiel.

Stellt sich am Betrieb Tams-Detlefsen heraus, dass für die 
Kälber zu viel Milch da ist, verlässt eine Kuh die Gruppe und 
kommt zur Milchviehherde mit Melkroboter zurück.

Die jungen Anglerkälber vom Buschberghof bleiben in 
Zukunft nur noch zwölf Stunden am Tag bei der Mutter.
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