
Geburt
Nach ca. 285 Tagen Trächtigkeit wird das Kalb geboren. Bei der 
Geburt wiegt ein Kalb zwischen 40 und 50 kg. Bereits nach wenigen 
Stunden ist das Kalb in der Lage zu stehen. Innerhalb der ersten 
Lebensstunden erhält das Kalb die besonders wertvolle Biestmilch.

Verödung der Hornanlage (4- 6 Wochen)
Dies erfolgt bei Kälbern durch eine sachkundige Person und unter 
Einsatz von Sedierung, Lokalanästhesie und postoperativ wirksa-
mer Schmerzmittel. In der Zucht gibt es auch genetisch hornlose 
Tiere. Bei diesen entfällt der Schritt des Enthornens.

Fresseraufzucht
Als Fresser werden männliche Kälber die zur Mast be-
stimmt sind, ab etwa 100 kg bis 200 kg Lebendgewicht 
bezeichnet.

Erste Belegung
In einem Alter von 15 bis 17 Monaten wird die Kalbin, 
wie ein weibliches Zuchtkalb genannt wird, das erste 
Mal belegt. Während bei wildlebenden Tieren die 
Brunst nur in bestimmten Jahreszeiten erfolgt, tritt sie 
bei geschlechtsreifen nicht trächtigen Rindern ca. alle 
drei Wochen auf.

Mastphase
Ab etwa 200 kg Lebendgewicht beginnt die eigentliche 
Mastphase. Während der Mast bekommen die Rinder 
eine eigens für sie hergestellte Ration. Diese enthält 
Grassilage, Maissilage sowie Engergie-, Eiweiß- und 
Mineralfutter. Die durchschnittlichen Tageszunahmen 
betragen ca. 1300 Gramm. Je nach Rasse können 
diese aber auch niedriger bzw. höher sein.

Männliches RindWeibliches Rind

Tränkeperiode
In der Tränkeperiode erhält das Kalb reichlich Milch. Ihm werden 
aber auch schon Heu und besonders schmackhaftes Kälbermüsli 
sowie frisches Wasser angeboten.

Absetzen (3 Monate)
Darunter versteht man die Entwöhnung von der Milchtränke. Nach 
dem Absetzen bekommt das Kalb keine Milch mehr. Es ernährt 
sich jetzt wie ein erwachsenes Rind von Raufutter (Heu, Grassila-
ge), Kraftfutter (meist Getreidemüsli) und frischem Wasser.

Erste Kalbung
Die Kalbung erfolgt in etwa 285 Tagen nach der Be-
legung in einem Alter von 24 bis 26 Monate.

MILCHBAUER
In Österreich halten ca. 26.200 Betriebe etwa 526.000 Milchkühe       . Davon liefern 24.600 Milchviehbetriebe ihre Milch an Molkereien.  
Der Bio-Anteil an der gesamten Milchproduktion beträgt 19 % und wird von ca. 5.800 Bio-Milchviehbetrieben erwirtschaftet. Die vorherr-
schenden kleinbäuerlichen Strukturen mit durchschnittlich ca.  21 Kühen pro Betrieb, gewährleisten nicht nur Sicherheit, sondern ebenso 
hohe Qualität. Die Milchwirtschaft stellt in Österreich einen der bedeutendsten Wirtschaftszweige dar. Denn die Wiederkäuer dienen nicht 
nur der Milchgewinnung, sondern ebenso der Grünlandbewirtschaftung und Kulturlandschaftserhaltung. Etwa 75 % der Milchviehbetriebe 
sind in benachteiligten Gebieten beheimatet.



Melken der Erstlingskuh
Das erste Gemelk der Kuh, die sogenannte Kolostral-
milch oder Biestmilch ist für das Kalb bestimmt. Nach 
und nach steigt die von der Erstlingskuh produzierte 
Milchmenge. Nach ca. einer Woche wird nicht mehr 
nur das Kalb ausreichend mit der Milch versorgt, 
sondern es wird auch Milch zur Verarbeitung bzw. 
Lieferung an die Molkerei gewonnen.

Zweite Belegung
9 Wochen nach der Geburt des Kalbes zeigt die Kuh 
über ihr Brunstverhalten – sie ist sehr aktiv, frisst we-
niger und sucht aktiv körperlichen Kontakt zu ihren Kolle-
ginnen in der Herde – an, dass sie bereit für eine neue 
Trächtigkeit ist. Also wird die Erstlingskuh wieder belegt.

Trockenstellen & Klauenpflege
8 Wochen vor der erwarteten Abkalbung erfolgt das 
Trockenstellen. Die Kuh wird nicht mehr gemolken und 
während ihres „Mutterschutzes“ kann sie sich voll und 
ganz der Regeneration und Vorbereitung auf die bald fol-
gende Geburt widmen. Ebenso wird in diesem Zeitraum 
noch einmal die Klauengesundheit überprüft und bei 
Notwendigkeit eine entsprechende Pflege durchgeführt.

Trächtigkeitsuntersuchung
Diese kann ab 6 Wochen nach erfolgter Belegung 
durchgeführt werden. Dies geschieht durch verschie-
dene Methoden wie etwa einer Analyse der Milch, oder 
durch den Tierarzt mittels Ultraschall.

Kalbung
8 Wochen nach dem Trockenstellen bzw. 285 Tage 
nach der Belegung erfolgt die Kalbung.
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Schlachtung
In einem Alter von 18 bis 24 Monaten erfolgt die 
Schlachtung der Maststiere. Das Alter der Schlachtung 
ist von den Tageszunahmen der Tiere, vom jeweiligen 
Qualitätsprogramm sowie zahlreichen weiteren Fakto-
ren, wie z.B. der Fütterung oder der Rasse abhängig.


