Ein kleines Kuhkalb (Kuhkalb = weiblich) mit ca. 40 kg Gewicht hat Selma zur Welt gebracht. In etwa 30 Minuten wird es die ersten
Geh-Versuche machen. In voraussichtlich 30 Monaten wird "Sigrun" selber Mutter werden. ...
Ein Steckbrief von einer Kuh
Wenn eine Kuh ein Kälbchen bekommt muss sie es erst einmal ablecken damit es
munter wird. Die Kuh schubst es erst mal einwenig mit ihrer Nase, damit es laufen
lernt. Wenn das Kälbchen geboren ist kann die Kuh auch Milch geben. Im
Melkstand gibt es eine Melkstandtür, vor der die Kühe warten bis sie gemolken
werden. Jeden Morgen und Abend werden sie gemolken.
Erst wäscht der Bauer die Euter, dann setzt er die Melkmaschine an. In den
Milchtank kommt die gemolkene Milch von allen Kühen aus der Herde. Die wird
später verkauft. Dann kann man die Milch im Laden kaufen. Den ganzen Sommer
fressen die Kühe als Pflanzenfresser auf der Weide das Gras und was dort noch so
wächst wie z.B..: Klee, Löwenzahn, Gänseblümchen, Wegerich, Scharfgabe, Ampfer,
Disteln und Brennnesseln und sonst zwei große Schubkarren voller Gras, dann noch
5-6 große Eimer Wasser.
Im Winter wenn es schneit sind die Kühe im Stall. Der Bauer bringt mit dem Trecker
das Futter wie z.B.: Grasssilage und Maissilage in den Stall und wenn sie viel Milch
geben dann kriegen sie auch noch Kraftfutter. Und wenn sie schlafen wollen gehen
sie in ihre Schlafbox, dann kauen sie das Futter wieder hoch und kauen es noch
mal, dazu würgen sie es aus ihrem Bauch wieder hoch und schlucken es wieder
runter.
Kühe wiegen: 500 -800 kg
Alter: 20 Jahre,
Zähne: 32 (Erwachsene)
Mägen: Pansen, Netzmagen, Blättermagen, Labmagen
Kaubewegungen: ca.30.000 als Wiederkäuer
Speichel: 150 Liter
Kühe trinken: Bis zu 180 Liter Wasser (an heißen Tagen)
Sie schluckt pro Minute: Bis zu 25 Liter Wasser (an heißen Tagen)
Hochleistungskühe produzieren unter günstigen Ernährungsbedingungen innerhalb eines
Jahres weit über 10.000 kg Milch
Trächtig: 9 Monate + 9 Tage 285 Tage insgesamt
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