
 

Merkblatt: Ad libitum Tränke 

Durch die Ad libitum Tränke besitzen die Kälber eine verbesserte Vitalität, entwickeln sich zügiger 
und erreichen eine Zunahme zwischen 700 und 1000 g am Tag. Die Kälber erkranken in der Regel 
seltener und die Ad libitum Tränke ist vorteilhaft für die spätere Leistungsfähigkeit als Masttier 
oder Milchkuh. 


Biestmilchversorgung 
- Das Kolostrum sollte unmittelbar nach der Kalbung möglichst sauber ermolken  und aufbewahrt 

werden.  Sollte nicht das ganze Erstgemelk durch das Kalb aufgenommen werden, wird es 
beim zweiten und dritten Tränken mit angeboten. 


- Trinken Kälber weniger als 1L Biestmilch, sollten diese gedrencht werden (ca. 4 Liter). 
Ansonsten sollte keine Milch gedrencht werden. 


- Das Kalb wird ab der nächsten Melkzeit mit der verbliebenen Biestmilch der Mutter, 
Mischkolostrum oder Vollmilch getränkt. (ca. 8 Liter)


- Grundsätzlich ist langsames Trinken für die Verdauungsvorgänge vorteilhaft (weicher und enger 
Kreuzschlitznuckel).


- Der Nuckeleimer (möglichst mit Deckel) kann nach ca. 1 Stunde nach Anhängen wieder 
weggenommen werden.


- Einmal täglich sollte der Eimer mit heißem Wasser ausgespült und der Nuckel mit Wasser 
duchgemolken werden, ansonsten kann die Milch für die nächsten Mahlzeit nachgefüllt werden. 


- Auf jeden Fall sollte auch während der Ad libitum Milchphase immer frisches Wasser angeboten 
werden. 


- Weiches Heu und Kraftfutter sollten bereits in der ersten Lebenswoche angeboten werden. 

- Ad libitum getränkte Kälber kommen nicht immer sofort an den neu befüllten Eimer. 

- Der Kot kann bei ad libitum getränkten Kälbern etwas dünner sein. 


Anschlusstränke nach ad libitum (Eimer oder Tränkeautomat) 
Nach Einzelhaltung in die Gruppe:

ab 5./6. Lebenswoche 2x 4L, ab 7./8. Lebenswoche 2x3L, ab 9./10. Lebenswoche 2x2L

Tränkeautomat:

Ab der fünften Lebenswoche wird bis zur zehnten Lebenswoche ohne ein Plateau von 10 auf 2 
oder 0 Liter ab getränkt. Max. Portionsgröße auf 2,5 Liter  begrenzt.


Ansäuern 
Empfohlen wird eine Ansäuerung der Milch auf einen pH-Wert von 5.5.

Zur Ansäuerung der Milch eignen sich handelsübliche Säuerungsmittel, Apfelessig oder die 
Joghurttränke. 

Es ist wichtig den pH-Wert regelmäßig mittels einem pH-Papier zu prüfen. 

Die Milch sollte möglichst schnell nach dem Melken angesäuert werden. Um das Ausflocken der 
Milch zu verhindern, verührt man die Säuremenge mit einer kleinen Menge Milch (kalt), bevor man 
sie in die zu vertränkenden Milch einrührt. 
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