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Rinderhaltung 
Noch zu Beginn des Jahres konn-
ten sich interessierte Besucher 
und Landwirte in Führungen über 
die Triesdorfer Milchviehhaltung 
informieren. Gruppen aus Baden-
Württemberg aber auch aus dem 
Norden Deutschlands besuch-
ten die Rinderställe. Neben den 
Schüler*innen im Kursbetrieb nut-
zen auch Firmen aus dem land-
wirtschaftlichen Bereich die praxi-
sorientierte Schulungsmöglichkeit. 

Die gute Infrastruktur ermög-
licht eine Schulung der Kursteil-
nehmer „direkt an der Kuh“ im 
Milchviehstall mit Lehrsaal. Ein 
Hauptanziehungspunkt für viele 
Besuchergruppen und Praxisein-
heiten war die Lehrwerkstatt Rind 
mit dem neuen, hochmodernen 
Kälberstall. Durch unterschied-
lichste Haltungs- und Tränkeein-
richtungen bietet dieser Kälber-
stall aktuellste Technik im Bereich 
der Kälberaufzucht. 

Auch der mit enorm viel Technik 
ausgestattete Melkroboter Lely A5 
begeisterte die Besucher. Die letz-
te große Veranstaltung vor dem 
Corona-bedingten Lockdown war 
der süddeutsche Mutterkuhtag mit 
über 130 Besuchern. Kurz darauf 
wurden viele Kurse abgesagt. Es 
konnten nur noch Versuche bzw. 
Projekte durchgeführt werden, mit 
denen kein größerer Publikums-
verkehr verbunden war.

Projekte / Versuche

Studenten der Hochschule Wei-
henstephan-Triesdorf verfassen 
regelmäßig Projektarbeiten und 
Bachelorarbeiten zu aktuellen 
Themen im Rinderbereich. Fol-
gende Themen wurden bearbeitet 
bzw. sind gerade in der Auswer-
tung:

•	 Einfluss	eines	phytogenen	Zu-
satzstoffs	auf	die	Futteraufnah-
me, Milchleistung und -para-
meter von Milchkühen

•	 Auswirkungen eines Futterzu-
satzstoffes	 zur	 Geschmacks-
verbesserung der Milchkuhra-
tion

•	 Auswirkungen	 eines	 pflanzli-
chen	 Futterzusatzstoffes	 auf	

Milchleistung, Futteraufnahme, 
Zellzahl	und	Tiergesundheit

•	 Einflüsse	 auf	 die	 Kolostrum-
qualität und Auswirkungen 
der Kolostrumversorgung auf 
die Kälbergesundheit und Ge-
wichtsentwicklung

•	 Sensorbasierte Brunsterken-
nung bei Rindern

•	 Arbeitswirtschaftliche Untersu-
chung zum Einsatz von Tieror-
tungssystemen auf Milchvieh-
betrieben

Die bereits seit mehreren Jahren 
laufenden Projekte e-Mission-
Cow und RAST (Reduktion des 
Antibiotikaeinsatzes durch Selek-
tives Trockenstellen) wurden wei-
tergeführt. 

Neu begonnen wurde das Experi-
mentierfeld „Digitalisierung in der 
Prozesskette Milcherzeugung“ in 
Kooperation mit der LfL Bayern.

Grundfutterqualität

Mit 15 % Rohprotein und knapp 
6,0 MJ NEL lag der 1. Schnitt 
Grassilage im Jahr 2020 im mit-
telmäßigen Bereich für den mit-
telfränkischen Raum. Die Silage 
wurde mit 33 % Trockensubstanz-
gehalt im erwünschten Erntefens-
ter eingebracht.

Mit knapp über 32 % Trocken-
substanzgehalt und 7,0 MJ NEL 
Energiedichte ist die Qualität der 
Maissilage in diesem Jahr im 
überdurchschnittlichen Bereich. 

Leistungen

Im Kalenderjahr 2020 wurden 
1.212.730 kg Milch mit 4,17 % Fett 
und 3,58 % Eiweiß abgeliefert.

Die Lehrmolkerei des Milchwirt-
schaftlichen Vereins Franken e.V. 
verarbeitet davon seit mehreren 
Jahren wöchentlich über 3.000 kg 
Milch zu „Triesdorfer Camembert“ 
und „Triesdorfer Wilder Markgraf“, 
zwei Käsesorten, die bei den Kun-
den im Käseladen sehr beliebt 
sind.

Durch die intensive ad-libitum-
Tränke mit angesäuerter Vollmilch 
in der Kälberaufzucht wurden zu-
sätzlich über 70.000 Liter Milch an 
junge Kälber vertränkt.

Somit wurde im vergangenen Jahr 
mit deutlich über 1,25 Mio. kg die 
höchste Milchmenge seit Beste-
hen des Milchgewinnungszent-
rums produziert.

Im LKV-Prüfungsjahr 2020 wur-
den durchschnittlich 133 Milch-
kühe gehalten (VJ. 130). Die 
Versuchsherde erreichte eine 
Durchschnittsmilchleistung von 
9.797 kg (+437kg). Auch im Melk-
roboterstall ist die Milchleistung 
um 126 kg auf sehr gute 9.919 kg 
Milch angestiegen. 

Im Durchschnitt kalbten die Tries-
dorfer Jungkühe mit einem Erst-
kalbealter von 26,8 Monaten 
erfreulicherweise knapp zwei Mo-
nate früher ab als der bayerische 
Durchschnitt. Das spricht für eine 
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gute Kälberaufzucht und ein tol-
les Jungviehmanagement im Auf-
zuchtbetrieb. 

Die	 Zwischenkalbezeit	 blieb	 im	
Vergleich zum Vorjahr konstant 
bei 365 Tagen. 

Laut LKV-Jahresbericht erreichten 
im Prüfungsjahr 2020 insgesamt 
49 Triesdorfer Kühe Jahresleis-
tungen von über 10.000 kg Milch. 

Die Kuh „Reisa“, die seit drei Jah-
ren die Spitzenposition der Milch-
erzeugung innehatte, musste den 
ersten Rang abgeben. Mit un-
glaublichen 14.677 kg Milch schob 
sich die Polaroid-Tochter „Bellini“ 
an die Spitze. Diese Kühe zeigen 
ihre hervorragende Leistungsfä-
higkeit.

In der Triesdorfer Milchviehhal-
tung wird eine ausgeglichene, 
produktive und gesunde Herde im 
Zweinutzungstyp	 angestrebt.	 Die	
gezielte Auswahl der Besamungs-
bullen, das optimierte Fütterungs-
management und die gute Tierbe-
treuung sind wichtige Schlüssel 
dazu. Diese Grundlagen erlernen 
die Schüler v. a. in den prakti-
schen Einheiten während ihres 
Tierhaltungskurses. Den Teilneh-
mern stehen dazu die drei wich-
tigsten bayerischen Milchrassen 
Fleckvieh, Holstein-Friesian und 

Braunvieh zur Verfügung.

Aufzucht	/	Zucht

Im Aufzuchtbetrieb standen im 
Jahresdurchschnitt ungefähr 112 
Tiere, die von über 30 verschie-
denen Vererbern abstammen. 
Auf Jungrinder werden in der Re-
gel nachkommengeprüfte Bullen 
angepaart, ältere Kühe werden 
häufig	mit	genomischen	Jungver-
erbern belegt. Circa 30 % aller Be-
samungen werden mit genetisch 
hornlosen Vererbern durchgeführt, 
vorzugsweise mit reinerbig hornlo-
sen Bullen. Auf ausgewählte Kühe 
wird gesextes Sperma eingesetzt, 
um gezielt weibliche Nachzucht 
aus interessanten Kuhlinien zu 
bekommen. 

Der Einsatz des EDV-Anpaarungs-
programmes OptiBull ist Stan-
dard und ermöglicht eine gezielte 
Auswahl von Besamungsbullen. 
Hierdurch wird automatisch In-
zucht vermieden und Risikoan-
paarungen werden bezüglich der 
bekannten Erbfehler ausgeschlos-
sen. Für uns ist OptiBull ein wichti-
ges Instrument, um züchterischen 
Fortschritt zu erzielen und für die 
Ausbildung junger Landwirte sehr 
interessant. 

Durch die Teilnahme an FleQS 
ergibt sich züchterisch die Mög-

lichkeit, einer breiten Typisierung 
des Triesdorfer Tierbestandes. 
Die Kombination von Gesund-
heitsdaten, Leistungsdaten und 
Klauenpflegeprotokollen	 eröffnet	
interessante Möglichkeiten des 
Zuchtfortschrittes.

Technische Neuerungen 

Im Melkroboterstall wurde das 
Thema Hitzestress bearbeitet. Die 
zehn Jahre alten Ventilatoren wur-
den durch neue, steuerbare und 
verstellbare Lüfter ausgetauscht. 
Im kommenden Sommer werden 
Funktionalität und Lüftungsleis-
tung geprüft. 

Direkt im Melkstand wurde ein 
Touch-Bildschirm installiert, um 
einen besseren Überblick über die 
Herde zu haben und den Schülern 
alle Infos zu den Tieren direkt in 
der Praxis sichtbar zu machen.

Auch der Bereich „Tierbeobach-
tung durch technische Hilfsmittel“ 
hat einen hohen Stellenwert. Ne-
ben den Sensoren an Fuß und 
Hals der Kühe werden sowohl 
neue Ohrmarken aber auch Boli 
getestet, die den Gesundheitssta-
tus der Kühe überwachen, aber 
auch wichtige Informationen im 
Bereich der Reproduktion liefern. 

Johannes Kraus
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Eingesetzt wurden in dem Ver-
such inTriesdorf zwei vergleich-
bareHerdenmit je 24 Fleckvieh-
kühen. Die eine Herde erhielt
150 g Kraftfutter je Kilo energie-
korrigierteMilch (ECM), die an-
dere 250 g. Bei 10000 kg ECM je
Kuh und Jahr wären dies dann
15 dt Kraftfutter im Vergleich zu
25 dt je Kuh und Jahr. Das Grob-
futter aus Mais- und Grassilage
und etwas Strohwurdewährend
desgesamtenVersuchs fürbeide
Gruppen auf 6,5 MJ NEL je Kilo
Trockenmasse (TM) eingestellt.
Ergänztmit einemauf die jewei-
lige Grobfuttersituation abge-
stimmten Ausgleichskraftfutter
wurde die Teilmischration zur
freien Aufnahme an Wiegetrö-
gen angeboten. Ergänzend wur-
de den Kühen Kraftfutter mit
7,0 MJ NEL und 170 g nXP/kg
am Abrufautomaten zugeteilt.
Die Zuteilung erfolgte nach ei-
nem festen Schema in Abhän-
gigkeit vom Laktationsstand
(siehe Grafik).

Es wurde bewusst nicht nach
der individuellen Milchleistung
zugeteilt, sondern nach dem
Laktationsstadium. Denn gera-
de Kühe, die zu Beginn der Lak-
tationweniger fressen unddann
mit derMilchleistung zurückge-
hen, brauchen das Kraftfutter
zur Deckung des NEL- und
Nährstoffbedarfs. Nach einer
langsamen Steigerung wurde in

MILCHERZEUGUNG Wie sieht die optimale Intensität
des Kraftfuttereinsatzes beim Milchvieh aus? Dies war eine
der zentralen Fragen des Projekts „optiKuh“, an dem sechs
Forschungseinrichtungen beteiligt waren. Auch im bayerischen
Triesdorf wurde hierzu ein zweijähriger Versuch durchgeführt.

beiden Gruppen ab dem 35. Tag
derLaktationdie volleMengean
Kraftfutter zugeteilt. Die Tiere
der Gruppe „150 g Kraftfutter je
Kilo ECM“ bekamen ab dem
140. Laktationstag kein Kraftfut-
ter mehr in der Abrufstation.

Die Ergebnisse

Betrachtet man die Trocken-
masseaufnahme der Kühe im
Verlauf des zweijährigen Ver-
suchs, so nahmen die Tiere der
150-g-Gruppe pro Tag 14,9 kg
Grobfutter und 4,0 kg Kraftfut-
ter, insgesamt also 18,9 kg TM
auf. Die Tiere der 250-g-Gruppe
verzehrtenproTag13,8 kgGrob-
und6,1 kgKraftfutter, insgesamt
also 19,9 kg TM. Der tatsächli-
che Aufwand an Kraftfutter be-
trug im Mittel 168 g bzw. 243 g
Kraftfutter je Kilo ECM über
die gesamte Versuchszeit. Klare
Auswirkungen hatte die unter-
schiedliche Energieversorgung
auf den Gehalt an Milcheiweiß.
Er lag in der 150-g-Gruppe bei
3,23 Prozent, inder 250-g-Grup-
pe bei 3,39 Prozent. Bei der
Milchmenge pro Tag war der
UnterschiedmiteinemKilorela-
tiv gering (27,4 kg in der 150-g-
Gruppe, 28,4 kg in der 250-g-
Gruppe). Unter Berücksichti-
gung der Unterschiede in den
Milchinhaltsstoffen ergab sich

ein Unterschied in der ECM-
Leistung von 1,2 kg je Kuh und
Tag. Im Hinblick auf die ECM-
Leistungen imLaktationsverlauf
zeigte sich, dass insbesondere in
der ersten Hälfte der Laktation
die Milchleistung in der 250-g-
Gruppe höher war. Dies belegt,
dass es sehr sinnvoll ist, das
Kraftfutter insbesondere in der
ersten Hälfte der Laktation ein-
zusetzen. Unterschiede in Ge-
sundheit und Fruchtbarkeit wa-
ren nicht zu sehen.

Die Ergebnisse passen sich
gut in die Gesamtschau der Ver-
suche im Verbundprojekt opti-
Kuh ein. Welches Kraftfutterni-
veau zu wählen ist, ist in dem
möglichen Rahmen daher eine
einzelbetrieblich zu beantwor-
tende Frage. Maßgebend sind
die Ressourcen im Betrieb und
die Preisrelationen. Eine bei-
spielhafte Berechnung ist der
Tabelle zu entnehmen.

Bei Anhebung der eingesetz-
tenKraftfuttermengevon16,2 dt
auf 24,4 dt je Kuh und Jahr stieg
die Menge an Milch um knapp
500 kg. Im Milcherlös resultiert
bei den unterstellten Preisen ei-
ne Differenz von 149 Euro zu-
gunsten der Herde mit dem hö-
heren Einsatz von Kraftfutter.
Der erhöhte Kraftfutterver-
brauch führte jedoch zu Mehr-
kosten von 204 Euro, dem eine
EinsparungbeimGrobfuttervon
52 Euro gegenübersteht. Der
höhere Erlös für die Milch
gleicht die Mehrkosten beim
FutterbeidenunterstelltenPrei-

sen also gerade aus. Höhere
Milchpreise machen den Ein-
satz von Kraftfutter rentabler.
Höhere Preise für Kraftfutter
wirken entsprechend gegentei-
lig. Nicht berücksichtigt sind in
der Kalkulation die Verwertung
von Stallplatz, Arbeit und Flä-
che. Dies erfordert eine Berech-
nung auf Basis Vollkosten. Es
empfiehlt sichdieeinzelbetrieb-
liche Betrachtung möglichst auf
Basis konkreter Werte zum Bei-
spiel aus der Betriebszweigaus-
wertungMilch.

NebenderÖkonomik ist auch
diemöglicheUmweltwirkungzu
betrachten. Hier sind die Men-
gen an Stickstoff und Phosphor
im Hinblick auf die Einhaltung
derMaßgaben der Stoffstrombi-
lanzverordnung von besonde-
rem Interesse. Geht man beim
eingesetzten Kraftfutter von ei-
nem mittleren Gehalt an Stick-
stoff (N) von 30 g und an Phos-
phor von 5,7 g/kg aus, so ist bei
der 150-g-Gruppe die über das
Kraftfutter zugekaufteMenge an
N genauso hochwie die N-Men-
ge, die denBetriebmit derMilch
verlässt (49 kg N je Kuh und
Jahr). Bei der 250-g-Gruppe er-
gibt sich ein positiver Saldo von
21 kg N je Kuh und Jahr (N im
Kraftfutter 73 kg, in der Milch
52 kg je Kuh und Jahr). Beim
Phosphor ist die Situation ähn-
lich: Bei der 150-g-Gruppe er-
gibt sich ein positiver Saldo von
nur 0,1 kg je Kuh und Jahr, bei
der 250-g-Gruppe von 4,6 kg je
Kuh und Jahr. Ob sich hieraus*am Abrufautomaten im Lauf der Laktation

Kraftfutter sollte in erster Linie in der ersten Hälfte
der Laktation eingesetzt werden, um hohe Grobfutter-
verdrängung und Luxuskonsum zu vermeiden.

Einzelbetriebliche Betrachtung ratsam
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Zuteilung des Kraftfutters*

Exkurs: Rinderhaltung
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Lohnt sich ein höherer Kraftfuttereinsatz?*

ECM, kg/Kuh und Jahr

− dt TM/Kuh und Jahr

− Euro/Kuh und Jahr

9070

52,1

959
49,3

907

Grobfutter

9537

Milcherlös, Euro/Kuh 2889 3038

Gruppe:
Kraftfutterniveau je kg ECM 150 g

+467

+149

−1,8

−52

250 g

Kraftfutter
− dt/Kuh und Jahr**

− Euro/Kuh und Jahr
Futterkosten, Euro/Kuh und Jahr
Überschuss über Futterkosten,
Euro/Kuh und Jahr

16,2

406
1365

1523

24,4

610
1517

1520

+8,2

+204
+152

−3

* Überschuss über Futterkosten in Abhängigkeit von Niveau des
Kraftfuttereinsatzes; **Energiestufe 3 (6,7 MJ NEL/kg)

Wirkung des
Kraftfutters
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ein Problem ergibt, liegt an der
Verwertung der Gülle im Be-
trieb. Was mit dem Kraftfutter
eingekauft wird, kann beim Zu-
kauf an Mineraldünger gegebe-
nenfalls eingespart werden.
Beim Stickstoff ist allerdings zu
beachten, dass hier im Stall, bei
der Lagerung und der Ausbrin-
gung N in Form von Ammoniak
in die Luft entweicht und damit
nicht von den Pflanzen genutzt
werden kann.

Die Schlussfolgerungen

• Der Versuch zeigt, dass unter-• Der Versuch zeigt, dass unter-
schiedliche Kraftfuttermengen
bei entsprechendem Manage-
ment ohne Beeinträchtigungen
für das Tier möglich sind.
• Wichtig sind gutes Grobfutter• Wichtig sind gutes Grobfutter
und das Angebot zur freien Auf-
nahme; die Aufnahme an Grob-
futter und der Verbrauch an
Kraftfutter sind im Rahmen des
Fütterungscontrollings nachzu-
halten.

• Das Kraftfutter sollte in erster• Das Kraftfutter sollte in erster
Linie in der ersten Hälfte der
Laktation eingesetzt werden,
um hohe Grobfutterverdrän-
gung und Luxuskonsum zu ver-
meiden.
• Die Ökonomie des Kraftfut-• Die Ökonomie des Kraftfut-
ters ist einzelbetrieblich zu be-
urteilen; Verfügbarkeit und Kos-
ten der Futtermittel sowie die
Höhe der Erlöse sind entschei-
dend.
• Diemit demKraftfutter einge-• Diemit demKraftfutter einge-
kauftenMengenanNundP sind
beim Düngemittelzukauf und
dem Güllemanagement zu be-
achten.
• Der unnötige Einsatz von• Der unnötige Einsatz von
Kraftfutter sollte vermieden
werden. Das hohe Futterauf-
nahmevermögen der aktuellen
Fleckvieh-Genetik sollte für viel
Grobfutter genutzt werden!
NinaKrausundUweMohr, LLA
Triesdorf; Prof. Leonhard Durst,
Hochschule Triesdorf; Dr. Ger-
hard Dorfner, LfL-Agrarökono-

mie,München; Prof. Hubert Spie-
kers, LfL-Tierernährung, Grub

Wie der Landesverband Baden-
Württemberg für Leistungs- und
Qualitätsprüfungen in der Tier-
zucht (LKV) jetzt mitteilte, hat
dazu ein Großversuch mit
200000 Proben aus der Milch-
leistungsprüfung vielverspre-
chende Ergebnisse geliefert.
Demnach reichte die Spanne
des täglichen Methanausstoßes
einer Kuh von 150 g bis 650 g
und lag imMittel bei 404 g. Die-
seResultate zeigen lautLKVeine
sehr gute Übereinstimmungmit
den für die Tiere in Klimakam-
mern direkt gemessenen Wer-
ten,wieauchmitErgeb-
nissen, die über andere
und sehr viel aufwendi-
gere Messmethoden er-
hoben worden seien.

DemLKVzufolge set-
zenMilchlabore auf der
ganzen Welt Analyse-
geräte ein, die mit dem
mittleren infraroten
Licht arbeiten. Durch
die Absorption des
Lichts bei diesem pho-
tometrischenVerfahren
ließen sich verschie-
dene Milchinhaltsstoffe
schnell und präzise be-
stimmen. In einemPro-
jekt der europäischen
Vereinigung von Orga-
nisationen der Milch-
leistungs- und Quali-
tätsprüfung sei nun

auch das Merkmal Methan zur
Bestimmung hinzugefügt wor-
den. In ersten Versuchen sei es
möglich gewesen, über die Ab-
sorptionswerte einer Milchpro-
be mit ausreichender Genauig-
keit auf die täglicheMethanpro-
duktion einer Milchkuh zu
schließen, wie ein Vergleich mit
den in Klimakammern festge-
stelltenWerten gezeigt habe.

Aktuell arbeiten lautdemLKV
deutsche Kontrollverbände und
der Deutsche Verband für Leis-
tungs- und Qualitätsprüfungen
(DLQ) zusammen mit Wissen-

schaftlern indenProjek-
ten „ReMissionDairy“
und „eMissionCow“ an
der Optimierung des
Verfahrens zur Methan-
bestimmung aus der
Milch. Dabei werde
auch der Einfluss der
Fütterung auf den
Methanausstoß unter-
sucht. Die Chancen,
überdieMilchleistungs-
prüfung belastbare Me-
thanwerte von Einzel-
kühenzuerhalten, stün-
den sehr gut. So könne
in Zukunft das Merk-
mal „Methanproduk-
tion“ sowohl züchte-
risch als auch über Füt-
terungsmaßnahmen er-
folgreich beeinflusst
werden. AgE

METHANAUSSTOSS Die Methanemission einer Milchkuh
muss nicht unbedingt in einer Klimakammer aufwendig
gemessen werden, sondern kann zukünftig wahrscheinlich
viel einfacher mit einer Milchprobe ermittelt werden.

Ziel ist, den
Methanausstoß
einer Kuh zu-
verlässig über
Milchproben
zu ermitteln.

Das ist laut Pennsylvania State
University das Ergebnis einer
Studie des Lehr- und For-
schungszentrums für Milch an
der Hochschule. Das 3-NOP
hemme ein Enzym, das für das
Endstadium derMethansynthe-
se im Pansen einer Kuh ent-
scheidend sei, erklärte der an
der Studie beteiligte Experte für
Tierernährung, Professor Alex
Hristov. Nach seinen Angaben

verringerte sich bei Kühen, die
3-NOPeinnahmen, imVergleich
zur Kontrollgruppe die tägliche
Methanemission umein Viertel,
ohneEinflussaufdieLaktations-
leistung der Kühe zu nehmen.
Zudem habe sich die Futtereffi-
zienz pro Einheit Milchleistung
erhöht. Die sensorischen Eigen-
schaften derMilch oder des dar-
aus hergestellten Käses seien
durch den Futterzusatzstoff

FÜTTERUNG Die Zugabe von 3-Nitrooxypropanol
(3-NOP) zum Futter von Milchkühen kann die Methan-
emission der Tiere um etwa 25 Prozent senken.

nicht beeinflusst worden. In der
Studie sei aucheineReiheweite-
rer Zusätze wie ätherische Öle,
Oregano oder Algen ausprobiert
worden, die aber langfristig un-
wirksam gewesen seien oder
noch weiter untersucht werden
müssten.

Die Forschung der Penn State
University inklusive anderer ab-
geschlossener oder derzeit lau-
fender Studien sei ein entschei-
dender Schritt im Genehmi-
gungsverfahren für eine Zulas-
sung von 3-NOP in den USA und
auf der ganzen Welt, betonte der
Wissenschaftler. Das niederlän-

dische Unternehmen Koninklij-
ke DSM N.V. besitze ein Patent
auf 3-NOP und habe bereits bei
den europäischen Regulierungs-
behörden die Genehmigung
zum Verkauf des Wirkstoffs als
Viehfutterzusatz beantragt. Das
Unternehmenhoffe, das Produkt
bis Anfang 2021 in der Europäi-
schen Union einführen zu kön-
nen. Die Anwendung von 3-NOP
als Futterzusatzstoff dürfte laut
Hristov für die Landwirte wirt-
schaftlich sein, so dass ein deut-
licher Beitrag zur Verringerung
der Treibhausgasemissionen ge-
leistet werden könne. AgE

Mit Milchprobe messbar

Futterzusatz reduziert Methanausstoß bei Milchkühen
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