- Erfahrungsbericht -

FAMILIENBETRIEB MIT DEM SCHWERPUNKT: MILCH AUS GRAS
Wie kann man mit den verfügbaren Ressourcen das Beste aus der Herde herausholen? Klaas Jan und Vater Jolling
Bakker streben nicht nur nach einer maximalen Produktion pro Kuh, sondern haben mehrere Schwerpunkte
im Blick: Gesunde Tiere mit einer hohen Lebensleistung. Bereits vor sieben Jahren begannen sie ProRumen
einzusetzen, um mehr Milch aus den verfügbaren Raufuttermitteln zu gewinnen. “Die Futtereffizienz wurde damals
deutlich gesteigert”, sagt Klaas Jan heute
Viel Gras und Weidegang
Die Kühe gehen im Frühjahr so früh wie
möglich auf die Weide, “Sobald der Boden
und das Wetter es erlauben” sagt Jolling.
Seine Flächen sind aufgrund hoher Torfund Tongehalte für den Anbau von Mais
schlecht geeignet. Seit dem Ende der Milchquote im Jahr 2015 hat Bakker den Maisanbau eingestellt und vollständig aus der
Ration gestrichen. Als 2016 ein Überschuss
an Grassilage entstand, stellte Bakker den
Einsatz von ProRumen ein. 2018 war geprägt von Hitze und Trockenheit. “Da haben
wir sofort wieder mit ProRumen begonnen,
um die Futtereffizienz zu erhalten. Bereits
nach einer Woche haben die Kühe ihre
Produktion erheblich gesteigert.” Klaas Jan
wusste bereits, dass das Raufutter besser
verwertet wird, aber nun sah er auch, dass
ProRumen die Produktion unterstützt.

Konstante Rationen
Auf dem Familienbetrieb werden 100 Kühe
gemolken und die Aufgaben so verteilt,
dass die Kühe möglichst von derselben
Person gefüttert werden. Seit 2009 wird
mit einem Futtermischwagen gefüttert. Für
eine möglichst konstante Futterration werden die verschieden Schnitte der Grasernte
in horizontalen Schichten übereinander
einsiliert. In den Niederlanden wird dieses
Konzept auch “Lasagnesilo” genannt. Die
Ration besteht hauptsächlich aus Gras und
enthält neben einer Reihe an Konzentraten
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auch Kartoffeldampfschalen. “Die Kartoffeldampfschalen sorgen für eine gewisse
Luftigkeit. All dies sorgt für eine konstante
Ration.” betont Klaas Jan. Neben ProRumen
werden auch Siliermittel eingesetzt, um das
Gras optimal zu verwerten. ProRumen ist
am wirkungsvollsten, wenn die Bedingungen
günstig sind. “Die Pansenmikroben werden
durch die Hefe in ProRumen zu härterer Arbeit angeregt. Die Mikroben vermehren sich
stärker, wodurch das Futter besser verwertet
wird.” so der Spezialist von Denkavit.

Trockensteher
Durch den trockenen Sommer ist die Menge
an Grassilage stark geschrumpft, dennoch
ist der Betrieb noch autark. Die Trockensteher werden mit Ballensilage gefüttert.
Der Landwirt legt Wert auf Trockensteher,
die nicht zu fett sind und mit dieser Ration
auskommen. Die Kolostrumqualität ist eine
guter Indikator für die Gesundheit der Kuh
und wird regelmäßig überprüft. “Normalerweise erreichen wir 22-24 Brix, manchmal
liegen wir auch darunter.”, sagt Klaas Jan.
Der Denkavit Spezialist empfiehlt auch
die Trockensteherration mit ProRumen zu
ergänzen. Verschiedene bioaktive Komponenten der Hefe haben auch eine Wirkung
auf das Immunsystem der Kuh. Die Anzahl
an Antikörpern in Blut und Kolostrum kann
dadurch erhöht werden. So gewährleistet
ProRumen nicht nur eine widerstandsfähige
Kuh, sondern auch ein gesundes Kalb!

MILCHVIEHBETRIEB BAKKER IN HEIDENSKIP (NL)
100 ST KOEIEN / 50 ST JONGVEE
Produktion

10.700 kg

Fläche

56 ha

Fett

4,24

Eiweiß

3,47

Durchschnittsalter

4,09

Abkalbealter

24 Monate

