Ohne Wasser keine Milch

(Text: Dr. med. vet. FVH Marc Kirchhofer, RGD)

Wasser, ein häufig vernachlässigter Faktor in der Milchproduktion
Die Fütterung der modernen Milchkuh ist sehr anspruchsvoll geworden und jeder
Milchproduzent weiss um die Wichtigkeit von Fütterungsplänen, Rationengestaltung
und Futterqualität. Eine namhafte Industrie kümmert sich um die Nährstoffversorgung
dieser Tiere, mitunter mit gravierenden Nebenwirkungen. Häufig wird aber bei all
diesen Berechnungen und Empfehlungen ein wichtiger Punkt nicht erwähnt: dass
Wasser.
Die Milchproduktion bedeutet für eine Kuh eine enorme Leistung. Pro kg Milch
braucht sie 4 – 5 Liter Wasser. Je nach Umgebungstemperatur ist ihr Wasserbedarf
höher. So benötigt eine Kuh mit einer Milchleistung von 40 kg im Sommer bei 27 °C
ca. 150 l Wasser. Von dieser grossen Menge wird nur ein Teil über das Futter
abgedeckt. Gerade die kraftfutterreichen Rationen von Leistungskühen zeichnen
sich durch ihren hohen durchschnittlichen Trockensubstanzgehalt aus. Im Winter
während der Heufütterung wird diese Situation verschärft.
So sind an die technischen Installationen zur Wasserversorgung einer Kuhherde
grosse Anforderungen gestellt. Wenn man bedenkt, dass eine Kuh 18 bis 25 Liter
Wasser pro Minute aufnehmen kann, muss ein Wassernachlauf von mindesten 0.3
l/s gewährleistet sein. Die Spitzen der Wasseraufnahme treten nach dem Melken auf.
Innerhalb 2 Stunden erfolgt ein Drittel der Tageswasseraufnahme! Im Ausland bieten
Landwirte deshalb ihren im Laufstall gehaltenen Kühen während dem Melken oder
auch im Fanggitter Wasser an.
Im Anbindstall soll die Flussgeschwindigkeit im Tränkebecken mindestens 10 l/min
betragen. Werte unter 8 l/min gelten als schlecht. Das heisst, dass auch wenn
mehrere Kühe gleichzeitig trinken der Wasserdruck im Stall entsprechend hoch sein
muss. Werden bei einem genug hohen Wasserdruck und genügendem Durchmesser
der Leitung die benötigten Werte nicht erreicht, kann versucht werden, das Ventil am
Tränkebecken stufenweise aufzubohren. Dabei ist aber zu beachten, dass das
Wasser nicht über den Beckenrand spritzen und so das Läger nässen kann.

(Tränke verschmutzt:
Ein so stark verschmutztes Tränkebecken reduziert nicht nur die Wasseraufnahme sondern
auch die Leistungsbereitschaft einer Milchkuh massiv! Bild: RGD)

Im Laufstall sind die Tränketröge in der Nähe des Melkstandes anzubringen. Alle
Kühe eines Melkdurchganges müssen gleichzeitig ungehinderten Zugang haben.
Auch sollten die Tränken möglichst nahe am Futterplatz stehen, damit die Kühe
direkt nach dem Fressen Wasser aufnehmen können. Die Becken sollten aber nicht
an einem frequentierten Platz oder in einer Sackgasse stehen. Auch niederrangige
Tiere müssen ungestört Wasser aufnehmen können. Aus diesem Grund lohnt es
sich, mindestens zwei Tränkebecken zu installieren. Als Richtwert gilt, dass pro Kuh
in der Gruppe mindestens 10 cm Wassertroglänge anzubieten sind. Damit das
Wasser nicht zu stark verschmutzt wird, muss die Trogoberkante mindestens 60 cm
über dem Boden sein. Aus demselben Grund lohnt es sich, den Trog auf einen
Betonsockel zu stellen, dessen Kanten auf allen Seiten 30 cm über den Trog
hinausragen. Da die Kühe nicht gerne rückwärts auf eine Erhöhung steigen, koten
sie weniger ins Wasser. Die maximale Höhe der Tränke darf 80 cm über Boden nicht
überschreiten. So werden die Kühe in der freien Wasseraufnahme nicht behindert.
Besonders bewährt haben sich kippbare Tränketröge: das verschmutzte Wasser
lässt sich regelmässig ganz einfach ausgiessen.

(Ein kippbarer Tränketrog im Laufstall lässt sich ohne Aufwand regelmässig reinigen. Bild:
D. Strabel, RGD)

Mehrere Studien und Beobachtungen haben gezeigt, dass bei gleichbleibender
Fütterung mit einem verbesserten Wasserangebot die Milchleistung einer
Durchschnittskuh um bis zu 1.5 kg Milch gesteigert werden kann. Der
Wasserversorgung besondere Beachtung zu schenken lohnt sich. Oder: Wasser, ein
billiger und bedenkenloser Leistungsförderer!
Wasserbedarf:
Umgebungstemperatur
13.6 kg

Tagesmilchleistung
22.7 kg

31.7 kg

40.8kg

49.9 kg

Wasserbedarf in Litern
4.4°C

58.5 77.6

96.7

115.3

134.3

15.6°C

63.5 85.3

107.1

129.3

151.1

26.7°C

70.3 96.7

123.0

149.8

176.1

(Quelle: Macgregor Ch, 1995, Hoards Dairyman: Directory of Feed and Feedingredients)

(Kühe trinken gerne von einer grossen Wasseroberfläche, in die sie mit dem Flotzmaul
eintauchen können. Das Wasser sollte mässig abgestanden und nicht kalt sein, ca. 20°C; Bild:
RGD).

