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Nicht immer werden die Färsen 
für die Mutterkuhherden mit der 

entsprechenden Sorgfalt in jedem Ab-
schnitt ihrer Entwicklung betreut. In 
Folge können nicht durchgängig die 
gewünschten täglichen Zunahmen 
und Gewichte erreicht werden. Auch 
Körperproportionen und bestimmte 
Maße der Tiere sind nicht entspre-
chend für die spätere Nutzleistung 
entwickelt. 

Aufzuchtmängel 
und ihre Folgen
Ungenügende Aufzuchtqualität ist in 
der Regel mit geringer Wachstums-
intensität verbunden. Die geringe 
Wachstumsintensität führt zur nega-
tiven Beeinflussung nahezu aller Leis-
tungsparameter. Geringe Wachstums-
intensität hat in der Regel ein erhöhtes 
Erstkalbealter der Färsen zur Folge. 
Hohe Erstkalbealter sind aufgrund 

des daran gekoppelten hohen Anteils 
»unproduktiver« weiblicher Rinder am 
Gesamtrinderbestand des Betriebes 
bereits für das Verfahren und den Be-
trieb unwirtschaftlich. Dieses trifft für 
Fleischrinder in gleichem Maße wie für 
Milchrinder zu. Bei Milchrindern wird 
durch ein hohes Erstkalbealter die Re-
produktionsfärse teuer und der Liter 
Milch der späteren Laktation negativ 
durch die Reproduktionskosten beein-
flusst. Gleiches ist im Endeffekt auf die 
Absatzleistung in Mutterkuhherden 
aufgrund der Anzahl der zum Verkauf 
stehenden Kälber pro weibliches Tier 
im Betrieb zu sehen. 

Negativer Faktor
In der Mutterkuhhaltung kommt 
durch ein erhöhtes Erstkalbealter 
ein weiterer negativer Faktor hinzu. 
Die abkalbenden Färsen lassen sich 
schlecht in die bestehende Kalbe- 

periode der Herde des Betriebes inte-
grieren. In vielen mutterkuhhaltenden 
Betrieben gibt es eine Kalbeperiode. 
Somit muss im Normalfall eine Kuh, 
zumindest einer mittleren bis intensi-
ven Rasse, mit 24 Monaten das erste 
Mal abkalben, um hier in die Kalbe- 
periode integriert zu werden. Effekti-
ver und günstiger, dazu später mehr, 
erweist es sich sogar, wenn die Färsen 
etwa einen Monat vor der Kalbung der 
Kühe beginnen. 

Harte Konkurrenz
Kommt es zu sehr späten Trächtigkei-
ten und schlechten Konzeptionsraten, 
so sind es gerade die Färsen, die gegen 
Ende der Kalbeperiode oder erst da-
nach abkalben. Dies führt dazu, dass 
die schon kleineren Kälber als letztge-
borene es schwer gegen die größeren 
Herdenkonkurrenten von den adulten 
Kühen haben. 
Dazu kommt die Gefahr, dass beson-
ders bei Stallabkalbungen Färsen u.U. 
auch schon von älteren Kälbern an-
gesaugt werden, bevor die Kalbung 
stattgefunden hat. Somit fehlt das 
entsprechende hochwertige Kolos-
trum für das eigene Kalb und dieses ist 
über diesen Effekt, aber auch über die 
fehlende Milch, noch ein weiteres Mal 

Fitte Färsen lohnen sich
Bei allen landwirtschaftlichen Nutztieren ist die Qualität der 
Jungtieraufzucht maßgeblich für die spätere Leistung. Dies 
trifft auch auf weibliche Kälber, später Färsen, zu, die einmal 
Mutterkühe im Rahmen der Fleischrinderhaltung ergänzen 
sollen. Versäumnisse im Aufzuchtprozess sind später oftmals 
nicht mehr zu kompensieren. 
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