
Schon ab diesem Herbst sollen
Schweizer Milchviehhalter die
Methanemissionen ihre Kühe
um über 30 Prozent reduzieren
können. Dies dank einem Fut-
terzusatz auf natürliche Weise
und erst noch vergünstigt oder
gratis. So jedenfalls plant es das
Westschweizer Agritech-Unter-
nehmen Mootral aus Rolle VD.
Vivica Pietz von Mootral: «Un-
ser Futterzusatz Mootral be-
steht aus Zitrusfrüchten und
Knoblauch. Organosulfurver-
bindungen und Bioflavonoide
können im Pansen die Methan-
emissionen um 30 Prozent sen-
ken, indem sie das Pansenmi-
krobiom positiv beeinflussen
und die Anzahl der methanbild-
enden Archaean reduzieren.»

Mootral wurde in der Praxis
getestet. Auf einem englischen
Milchviehbetrieb mit 400 Jer-
sey- und Holsteinkühen wurde
eine Methanreduktion von 30
Prozent und einie positive Wir-
kung auf die Leistung erzielt.

MILCHVIEH: Futterzusatz aus Knoblauch und Zitrusfrüchten beeinflusst die Pansenbakterien

Methan, das im Pansen
der Kühe entsteht, ist ein
klimaschädigendes Gas.
Mit einem natürlichen
Futterzusatz kann seine
Bildung um rund 30 Pro-
zent reduziert werden –
dies soll sogar gratis mög-
lich werden.
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Den Knoblauchgeschmack
merke man weder in der Milch
noch im Fleisch, betont Pietz.

Nun hat Mootral einen gros-
sen Schritt in Richtung Markt-
eintritt gemacht. Die Klimastif-
tung Schweiz unterstützt das
Unternehmen mit einer Spende
über 200000 Franken. Das soll
es Mootral erlauben, den Fut-
termittelzusatz anfangs ver-
günstigt oder gratis abzugeben.
Lanciert wird er in der zweiten
Hälfte dieses Jahres in ersten
Ländern. «Da die Schweiz einer
der primären Zielmärkte für
Mootral ist, wird die Marktein-

führung für die zweite Hälfte
2019 geplant», blickt Pietz vor-
aus. «Unser Ziel ist es, in kür-
zester Zeit eine maximale Nut-
zung von Mootral bei möglichst
vielen Landwirten zu erreichen.
Unser Ziel ist es, den Landwir-
ten Mootral kostenlos anzubie-
ten.» Um dies zu gewährleisten,
seien jedoch eine Senkung der
Produktionskosten von Moot-
ral, der Anstieg der Preise für
Emissionszertifikate und die
ordnungsgemässe Umrechnung
des Treibhauspotenzials von
Methan gegenüber CO2 nötig.
«Bis dieses Ziel erreicht ist, be-

trägt der Preis von Mootral pro
Kuh und Jahr ca. 58 Franken.»

Um den Futterzusatz zu ver-
günstigen, könnte er auch im
Rahmen eines Ressourcenpro-
jekts angeboten werden.
«Grundsätzlich besteht beim
Klimaschutz Handlungsbe-
darf», bestätigt Ivo Strahm vom
Bundesamt für Landwirtschaft.
«Wir haben auch schon Fütter-
ungsmassnahmen in Ressour-
cenprojekten berücksichtigt.
Voraussetzung ist, dass die Wir-
kung nachgewiesen ist, und
dass das Projekt auch für allfäl-
lige andere Firmen offen ist.»
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Mootral-Kühe schützen Klima

Mootral beeinflusst die Bakterienflora im Pansen senkt den Methanausstoss. (Bild: sum)


