So leben Milchkühe

Wussten Sie, dass...
… eine Kuh

ohne Kalb keine Milch

						 gibt?

Eine Kuh bringt normalerweise jedes Jahr ein Kalb zur
Welt. Sonst gibt sie keine Milch. Erst durch die Geburt
des Kalbes werden Hormone zur Milchbildung aktiv. Da
das Kalb nur einen geringen Teil der produzierten Milch
braucht, wird die andere Milch an die Molkerei verkauft
und dort zu Käse, Joghurt oder Trinkmilch verarbeitet.
Schon bald nach der Geburt des Kalbes wird die Kuh
normalerweise wieder trächtig, sodass sie auch nach der
Geburt des nächsten Kalbes weiter Milch geben.
Nach der Geburt eines Kalbes wird eine Kuh etwa 10 Monate lang gemolken. Danach hat sie 6 bis 8 Wochen Melkpause und erholt sich in dieser Zeit. Ist das nächste Kalb
geboren, beginnt alles wieder von vorn. Eine Milchkuh in
Deutschland bekommt heutzutage durchschnittlich zwei
bis drei Kälber. Die Landwirte arbeiten daran, dass es mehr
werden, weil sie möchten, dass ihre Kühe länger leben.
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… eine Kuh

Gras gut verdauen
			 kann?

Kühe haben ganz besondere Verdauungsorgane: Sie besitzen drei Vor-Mägen (Pansen, Netzmagen, Blättermagen)
und den Haupt-Magen (Labmagen). Im Pansen, der 150
bis 250 l fasst, vermischt sich das Grundfutter aus Gras,
Silage oder Heu mit viel Wasser und dem Kraftfutter, das
beispielsweise Soja, Raps oder Getreide enthält. Milliarden
von Bakterien und Einzellern mögen dieses Gemisch und
vermehren sich hier prächtig. Das ist deshalb so wichtig,
weil die Kuh auch diese Bakterien und Einzeller verdaut.
Und warum das Wiederkäuen? Beim Fressen wird das
Futter nur grob zerkleinert. Richtig gekaut wird es erst
beim Wiederkäuen und dabei mit viel Speichel vermischt,
der die Säuren im Pansen neutralisiert. Das Geschluckte
landet im Pansen. Mit ihm steht der Netzmagen in enger
Verbindung und entscheidet, was an den Blätter- und den
Labmagen weitergereicht oder wieder nach oben befördert
wird.
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… eine Kuh

mehrmals täglich
		gemolken wird?

