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Jungzüchter

Mittelfränkische Jungzüchterfahrt nach Dänemark

„Über den Tellerrand hinausschauen und sehen, wie wo-
anders gedacht und gearbeitet wird“, unter diesem Mot-
to unternehmen die mittelfränkischen Jungzüchter jedes 
Jahr eine Dreitagesfahrt in oft weiter entfernte Gebiete. 
Am Abend des 28. August ging es diesmal mit einem voll 
besetzten Bus in das für seine Fortschrittlichkeit bekannte 
Rinderland Dänemark.

Auch in Dänemark sind die  
Bedingungen nicht einfach
Nach der Fahrt durch die Nacht 
und einem opulenten Frühstück 
kurz vor der dänischen Grenze, das 
von der Bayern-Genetik gespon-
sert wurde, erreichten wir plan-
mäßig um halb Neun den Jersey-
Zuchtbetrieb Koos in Tonder, gleich 
hinter der deutschen Grenze.  Der 
Betrieb, der von unserem Betreuer 
Stef Beunk beraten wird, hält jetzt 
200 Kühe, nachdem ihn der Hollän-
der Kluin Koos etwa ein Jahr vorher 
mit 130 Kühen übernommen hatte. 
Der Vorbesitzer musste den Betrieb wegen der niedrigen 
Milchpreise aufgeben, nachdem in Dänemark die Land-
preise (als Sicherheit für die Bankkredite) stark gefallen 
waren und die Bank die Kredite nicht verlängerte. Schlag-
artig wurde uns bewusst, was es bedeuten kann, den Be-
trieb – wie in Dänemark üblich – überwiegend mit Fremd-
kapital zu finanzieren. Das Futter für die Rinder wird auf 
130 ha Land angebaut, von denen 100 ha zum Eigentum 
zählen. Von Herrn Koos erfuhren wir einiges über die Pro-
duktionsbedingungen in Dänemark. Während in baulicher 
Hinsicht manches einfacher ist als bei uns, sind die Vor-
schriften hinsichtlich der gesundheitlichen Überwachung 
der Betriebe strenger. So muss einmal im Monat ein 
Vertragstierarzt den Betrieb besuchen und den Medika-
menteneinsatz kontrollieren. Alle Behandlungen müssen 
erfasst und gemeldet werden. Außerdem sind auch bei 
Kluin Koos im letzten Jahr die Pachtpreise gestiegen, da 
Betriebe aus Deutschland Futter für ihre Biogasanlagen 
holen. 
Jerseys sind für ihre sehr hohen Inhaltsstoffe bekannt 
und machen etwa 15 % der dänischen Rinder aus. Dank 

6 % Fett und 4 % Eiweiß erwirtschaftet der Betrieb aktuell 
einen Milchpreis von 48 Cent/kg Milch bei einem Grund-
preis von 37 Cent/kg Milch. Insgesamt werden aus den 
kleinen zierlichen Kühen stolze 8.900 Liter Milch pro Kuh 
und Jahr ermolken. Die Herde wird mit einer TMR (Total-
Misch-Ration) für 28 kg Milch gefüttert, die halb aus Gras- 

und halb aus Maissilage besteht. Zudem erhalten die 
Tiere im Doppel-8er-Fischgrätenmelkstand noch zusätz-
lich Kraftfutter. Im Vergleich zu einer Fleckviehkuh braucht 
eine Jerseykuh nur 75 % des Futters was eine Fleckvieh-
kuh frisst. Erstaunlich ist die Zwischenkalbezeit von 370 
Tagen, obwohl die besten 25 % der Herde mit gesextem 
Sperma belegt werden. Grund hierfür ist die Wertlosigkeit 
der männlichen Nachkommen. Der Schlachterlös pro Alt-
kuh beträgt zwischen 100 und 500 Euro. 

Ausgefeilte Produktionstechnik

Unser nächster Betrieb lag in Varde bei Esbjerg. Der Zucht-
betrieb Jesper Hovald hält dort 225 Milchkühe, überwie-
gend Holstein-Kühe aber auch noch Doppelnutzungs-
Rotbunte. Seit einigen Jahren hat er auch FV-Kreuzungen 
im Stall, da er viele Tiere mit Fleckvieh besamt. Von den 
Fleckviehtieren ist er inzwischen begeistert, da sie bei ihm 
in der Milchleistung den Holsteins praktisch nicht nach-
stehen und deutlich stabiler und pflegeleichter sind. Ein 
in seiner Betriebsgröße nicht unwesentlicher Faktor, denn 

er bewirtschaftet den Betrieb nur 
zusammen mit seiner Frau und 
einem Angestellten. Auch produk-
tionstechnisch hatte der Betrieb 
einiges zu bieten. So schwört der 
Betriebsleiter auf die sogenannte 
„Kompaktfütterung“, die bei ihm 
eine Leistungssteigerung um fast 
1.000 kg Milch gebracht hat. Da-
bei werden die Kraftfutterpress-
linge sechs bis zehn Stunden vor 
der Zubereitung der nächsten 
Mischung im Futtermischwagen 
(mit Rübenpülpe) eingeweicht. 
Wird später die Silage dazugege-
ben und vermischt, so klebt das 
Kraftfutter am Grundfutter fest. Die 
Kühe können unbeliebtere Futter-
komponenten nicht aussortieren 
und der Pansen bleibt stabil im 
optimalen pH-Bereich, so dass die 
Bakterien optimal arbeiten können.

Mit Wasser, das durch feine Düsen zerstäubt wird, werden die Tiere im Fressbereich 
gekühlt.
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Sehenswertes Kopenhagen
Am späten Nachmittag ging die Fahrt,  
unterbrochen von einem Picknick,  
weiter in die dänische Hauptstadt 
Kopenhagen, wo wir uns gleich nach 
Bezug des Hotels zu einer Stadt-
besichtigung aufmachten. Unser 
Rundgang ging vorbei an barocken 
Kirchen, am Observatorium im Run-
den Turm, am Schloss Amalienborg, 
wo die königliche Familie wohnt und 

Ein Blick auf die Melktechnik von Zuchtbetrieb Jesper Hovald.
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Das steigert die Futteraufnahme um 
zirka ein bis eineinhalb Kilo Trocken-
substanz und die Milchleistung um 
etwa drei Liter am Tag. 

Um im Sommer die Tiere zu kühlen 
und die Futteraufnahme zu erhöhen, 
hat Herr Hovald eine Sprühanla-
ge mit sehr feinen Düsen über den 
Fressbereich der Tiere installieren 
lassen. Bis der feine Nebel die Tiere 
erreicht, ist er praktisch schon ver-
dunstet und kühlt die Umgebungsluft 
der Tiere. Die Kühe haben das sicht-
lich genossen.

weiter zur befestigten Burg am Ha-
fen, wo wir nach Einbruch der Fins-
ternis mit einiger Mühe auch noch 
die berühmte Statue der Meerjung-
frau, die die Seeleute verabschiedet 
und eine gute Rückkehr für sie erbit-

tet, gefunden haben. Der Rundgang 
endete mit einem Spaziergang in der 
berühmten Shoppingmeile Strøget. 
Der Rest der Nacht gehörte uns, so 
dass unser Kabinenhotel, in dem wir 
übernachten sollten, der reinste Lu-
xus war. 

Spaß im Watt
Lustig, aber auch lehrreich, war es 
am Samstag bei einer Fahrt mit dem 
Traktor im Nationalpark Wattenmeer 
bei der alten Wikingerstadt Ribe. Viel 
über das Leben im Watt und dessen 
Bedeutung für die Zugvögel lernten 
wir bei einer Führung durch eine 
Meeresbiologin. Am eigenen Leib – 
anhand einer kleinen Übung – erleb-
ten wir, wie gefährlich es sein kann, 
sich bei schlechter Sicht bzw. Nebel 
im Watt aufzuhalten.

Gemütlicher Ausklang  
mit Grillparty
Die dritte Nacht verbrachten wir in 
Flensburg, wo wir am Abend im zehn 
Kilometer entfernten Weding zu einer 
Grillparty und Hofbesichtigung bei 
Jens-Söhnke Thomsen eingeladen 
waren. Der Betrieb hält etwa 80 Kühe 
und kauft über Sönke Rühmann seit 
über 10 Jahren beste Zuchtbullen 
aus unserem Zuchtgebiet.
 
Der Sonntag stand im Zeichen der 
Heimfahrt, wobei noch ein Paintball-
Aufenthalt in der Nähe von Hannover 
auf dem Programm stand. Erst ge-
gen Mitternacht kamen wir wieder 
am Ende einer ereignisreichen Fahrt 
an der Rezathalle an. 
Wir freuen uns schon auf die nächste 
Fahrt, die wieder Ende August statt-
finden soll.

Dominik Busch, JZ-Club WUG
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