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sogar Mischmtionen zum' tersuchen. Dabei spielt

ADer Hof von Adrian Bieri liegt

i
durchschnittlichen

f Milchleistung von gut 5500 kg.’

e wird. Einen Teil des Alpltäses,

MleLßllVlElitjede Kuh verwertet das Futter anders l t t c i»
l » „ .

Magnesiumbedarfisthöher alsbisher angenommen
Nährstoffanalysen des i, Weise Bieri. Als Landwirt und J

Grundidee helfen bei
der Planung der Milch trieb im Nebenerwerä’ tsondem“ A Verfügbarkeit schwankt

‚ l arbeitet auch als Buerater für
* ‘ Mischiutterrezepmreu, Futter-

plauberbechnungeu, Nährstoff»
ibilsnzierungen und Leistungs-

’ _z.shlen im Wydennzeutrum in,

uiehfiitterung. Mit modern
neu Methoden lassen sich hinsichtlich des Bedarfs an Ms.»-

del’ M9871.“1157718371511t 9571.3 Magnesium doppelt solhoch wie

wichtige Rolle. Alberswil LU. zuvor angegeben. Adrian Bieri:
l

4 . .. «czxuigrund dieser neuen Auge-

dgtlfsggääcflflgfifilgä
Der Reahtat anpassen i‘ be ist es wichtig, den Mägnesi-e

t . Dort arbeitet er mit der Euro»- umgehalt im Grundiutter zu
fins Scientific AG mit Sitz in

dschönenwerd S0 zusammen.i Die Firma bietet Raufutteransv
lysen für Bauern an, wobei mit.
Nahinfrarotspeltttoskopie auch i

Totalmischrationen untersucht
werden können. {lemäss Bieri
ist eine Nährstoffanalyse des
Futters hilfreich, um dank der
genauen Kenntnis der Gehalts
die Fütterungsplunung so weit
als möglich zu optimieren tut-

AUSSAGE zum nncufinwänmunasnnsrgko
ne Verbesserung der Grunde

fügbarkeit von Magnesium
in Boltigeu im Simmental laut durch die Anwesenheit von Ka-
ca. 850 m lieber Meer. Der Bildbe-
trieb, der bereits seit mehr als 20
Jahren als Faemilienbetrieb be»
‘wirtschaftet wird, umfasst zwölf
Milchkühe ‘der Rasse Simmen»
taler und Jungtiere mit einer

Jahres»-

beiden Mineralstoffe und die
Auswertung des Kalt-Magnesi»

die Anpassung der Berechnung
der Rationen hilfreich.»

tAnjaTeichmann istTeamleiterinAnalytical
Die Fütterung ‘erfolgt aus- ‚Service Managementbei Eurofius.
schliesslich mit betriebseige—
nem Grundfutter, welches ge»?
zielt mit Kraftfutter ergänzt

Das Angebot der Eurofius
Scientific AG umfasst physiu
kelische und chemische U11»
tersuchungen des Futters. Ne»
beu der Analyse von Grund»-
futter und‘ Mischrationen wer»-
den auch die Kationeu»-Auio—
nett-Eiland’ sowie Mineral».
satofiergänzungen berechnet
wie zum Beispiel bei Kobalt,
Molybdän, Seien und Iod. Zuw-
sätzlich unterstützt der Silage»
Manager den Bauern dabei,
mögliche Ansatzpunkte für ei»

Wurst und Fleischwaren veru-
matktet die Familie Bieri direkt.

Echte Herausforderung
Das komplexe _ Verdauuugs

System eines Wiederkäuers e be-
nötigt eine speziell abgestimmte
Fütterung. «Da der Nährstoff-
geheilt des Grundfutters nie.
gleichxuässig sowie die Aufnahm-
me dund Verwertung der theore—
tisch berechneten Ration von.
Tier zu ‚Tier verschieden ist,
wird die Rationenplanung zu ein
ner echten Herausforderung»,

zu finden. Das Auswertungs" instrumeot lässt unter ende»
rem eine Aussage zum Nach»
erwärmungsrisiko zu und
beinhaltet eine Auswertung
der Abbaugeschlwiudigkeit sow
wieder Menge des enthalte»-
nen Panseneiweisses. sum

Vom 14. September bis 31. Oktober ge»
währt Eurofins einen Preisnachlass von

Adria Bieri aus Bltige lerfutterten immetalern
nur betriebseigenes Grundfutter. Er will wissen, was in Heu
und Silage steckt. (Bild: zog)
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spektive der Realitätenzuglei»

Ende Mai wurde von Agrow
l

scope die oätizielle Empfehlung.

gnesium angepasst. Neu ist. dexfi
Bedarf des Mengerxelemstttst».

l kennen. Zudem wird die Ver-s.

lium reduziert. Lilie Analyse der
i’

umÄ/erhältnisses sind somit für t

futterproduktion im Ilolgejahr l l

10 Prozent auf alle Raufutterpakettts.
l


