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Unterhaltsam
In einem guten Fuss-
ballspiel bezwang der  
SC Düdingen den 
bisherigen Leader 
Coffrane mit 4:0.
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Wundersam
Gerade mal 24 Jahre alt 
ist der neue Skiweltcup-
gesamtsieger Marco 
Odermatt, der erste 
Schweizer Sieger seit 
zwölf Jahren.
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Grausam
81 Menschen hat Saudi-
arabien am Samstag 
hinrichten lassen.  
Mehr als im ganzen Jahr 
zuvor zusammen.
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Schlagzeilen

Zitat des Tages
«Wir werden hier 
jeweils pragmatische  
Lösungen finden 
müssen und schauen 
von Tag zu Tag.»

Christine Schraner Burgener
Staatssekretärin für 
Migration 
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Volleyball
 Düdingen kann nach 
dem Sieg in Neuenburg 
weiter vom 
ersten 
Meistertitel 
träumen.
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Ein Rind produziert täglich Hunderte Liter Methangas, das beim Rülpsen freigesetzt wird.   Bild Charles Ellena

Seit einigen Jahren wird an 
Futtermitteln und  
-zusätzen geforscht, die 
den Methangasausstoss 
durch Wiederkäuer redu-
zieren sollen. Doch ihre 
Wirkung ist begrenzt.

POSIEUX Kühe produzieren 
nicht nur Milch, sondern auch 
Methangas. Dieses entsteht bei 
der Verdauung durch Mikro-
organismen im Kuhmagen. Der 
Treibhauseffekt von Methangas 
ist weitaus höher als von CO2. 
Um seinen Ausstoss zu senken, 
wird seit einiger Zeit mit ver-
schiedenen Kuh-Diäten experi-
mentiert. Algen, Haselnussblät-
ter, Orangenschalen, Leinsa-
men: Die Liste möglicher Futter-
komponenten oder -zusätze, 
welche die Methanproduktion 
einschränken können, ist be-
achtlich. Doch ihre Wirkung 
unter Praxisbedingungen ent-
spreche meist nicht den Erwar-
tungen, sagt Andreas Münger, 
Mitarbeiter der Forschungs-
gruppe Wiederkäuer bei der 
landwirtschaftlichen For-
schungsinstitution Agroscope 
in Posieux. Er forscht weiter. rsa
Bericht Seite 2

Es gibt keine Zaubermittel gegen den 
Ausstoss von Methangas bei Rindern

Eishockey

Sorgenfalten 
in Freiburg

FREIBURG Bei Gottéron ist 
weiter der Wurm drin: 
Der lange souveräne Leader 
hat auch gegen Ambri-Piotta 
mit 0:2 verloren. Für die 
Freiburger war es die fünfte 
Niederlage in Folge – und vor 
allem die erste nach zuletzt 
13 Siegen im heimischen 
Stadion. ms/Bild key
Bericht Seite 11

Creativ-Studio  
der Jugendarbeit 
Bösingen ist offen

BÖSINGEN Im Untergeschoss 
des Mehrzweckgebäudes der 
Gemeinde Bösingen hat die Ju-
gendarbeit ein Creativ-Studio 
eingerichtet. Hier können Ju-
gendliche eigene Songideen 
entwickeln und aufnehmen 
oder einfach nur auf dem eige-
nen Instrument üben. Jugend-
arbeiter Philip Stanovic führt 
in die modernsten Anlagen 
ein. Möglich sind schrille Töne 
oder spezielle Sounds für Pro-
jekte in der Schule oder in der 
Ausbildung. Die Realisierung 
wurde unterstützt durch die 
kantonale Direktion für Ge-
sundheit und Soziales.  chs/mh
Bericht Seite 3

Personalmangel 
macht sogar den 
Staat erfinderisch

FREIBURG Die Kantonsverwal-
tung tat sich schwer mit Perso-
nalengpässen wegen Corona. 
Aber so waren die Ämter ge-
zwungen, sich zu überlegen, 
wie sie zugleich das Funktio-
nieren der öffentlichen Dienste 
und die Gesundheit der Ange-
stellten ermöglichen konnten. 
Die wirksamsten Mittel waren 
Homeoffice und innovatives 
Ressourcenmanagement. fca
Bericht Seite 5

ZÜRICH/LWIW Vor den Schwei-
zer Bundesasylzentren haben 
sich an diesem Wochenende 
lange Schlangen gebildet. Wäh-
rend Stunden warteten Flücht-
linge auf die Registrierung mit 
dem neu aktivierten Schutzsta-
tus S. Allein am Samstag zähl-
ten die Behörden 650 neue uk-
rainische Flüchtlinge. Damit 
sind inzwischen rund 3000 Uk-
rainerinnen und Ukrainer in 
die Schweiz geflohen.

Mit russischen Luftangriffen 
auf einen Militärstützpunkt na-
he Lemberg (Lwiw) hat der Uk-
raine-Krieg inzwischen das un-
mittelbare Grenzgebiet zur Nato 
und EU erreicht. In der Nacht 
auf gestern wurden dabei nach 
ukrainischen Angaben mindes-
tens 35 Menschen getötet und 
mehr als 130 weitere verletzt. 
Die russische Armee verstärkte 
derweil den Druck auf Kiew  TA
Berichte Seiten 16, 18 und 19

Hunderte haben neuen 
Status S schon beantragt

BERN Auf den ersten Blick wäre 
die Zeit jetzt reif, von einem 
Benziner auf ein Elektroauto 
umzusteigen. Die Energiekos-
ten für 100 Kilometer im  
E-Auto liegen bei rund vier 
Franken, diejenigen für einen 
Benziner bei nur schon einem 
in den letzten Jahren durch-
schnittlichen Benzinpreis von 
1.60 Franken bei sechs Fran-
ken. Bei 12 000 gefahrenen Ki-
lometern pro Jahr und einer 

Nutzungsdauer von 15 Jahren 
reicht das, um den höheren 
Kaufpreis eines Elektroautos 
wettzumachen. Zu mehr aber 
auch nicht. Dazu kommt, dass 
die teure Batterie eines E-Autos 
zwar auch nach 200 000 Kilo-
metern eine gute Leistung 
bringt. Es gibt aber kaum Er-
fahrungswerte, ob sie das auch 
nach zehn Jahren im Betrieb 
noch tut.  ybf
Bericht Seite 17

Lohnt sich beim hohen 
Benzinpreis ein E-Auto?
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Treibhausgase mit jedem Rülpser 
Forschende auf der ganzen Welt suchen nach probaten Mitteln zur Reduktion der Methangasemissionen  
von Rindern. Trotz erster vielversprechender Ergebnisse finden diese in der Praxis noch kaum Anwendung.

Regula Saner

POSIEUX Im vergangenen Jahr 
machten kalifornische For-
scherinnen und Forscher 
Schlagzeilen mit der Botschaft, 
dass Rinder um bis zu 82 Pro-
zent weniger Methan ausstos-
sen, wenn ihrem Futter täglich 
kleine Mengen an Nahrungs-
ergänzungsmitteln auf Algen-
basis beigemengt werden. 
Auch das Schweizer Unterneh-
men Mootral hat es auf die Ver-
dauung der Wiederkäuer abge-
sehen: Mit einem Naturex-
trakt, das aus Orangenschalen 
und Knoblauch gewonnen 
wird, soll der Methangasaus-
stoss von Kühen um 30 Prozent 
gesenkt werden können. Und 
jüngst hat die Europäische Be-
hörde für Lebensmittelsicher-
heit den vollsynthetischen Fut-
termittelzusatzstoff Bovaer 
der  niederländischen Firma 
DSM zur Zulassung empfoh-
len.  Nach Angaben von DSM 
reduziert der Zusatzstoff die 
Methanemissionen im Darm 
von Milchkühen um etwa 30 
und bei Rindern um bis zu 90 
Prozent. 

Was ist von all diesen Mitteln 
zu halten? Sind sie der ent-
scheidende Durchbruch im 
Kampf gegen das klimaschäd-
liche Methangas, welches beim 
Zelluloseabbau durch be-
stimmte Mikroben im Pansen 
der Wiederkäuer entsteht?

Unspezifische Wirkung
Andreas Münger, Mitarbeiter 

der Forschungsgruppe Wieder-
käuer bei der landwirtschaftli-
chen Forschungsinstitution 
Agroscope in Posieux, warnt 
vor vorbehaltlosem Optimis-
mus. «Die Wirkung der ver-
schiedenen getesteten Subs-
tanzen ist oftmals sehr unspe-
zifisch.»

Das heisst: Die Methangas 
reduzierenden Zusätze können 
auch Mikroorganismen angrei-
fen, die für eine optimale Ver-
wertung der natürlichen Fut-
terressourcen wie Gras und 

Heu verantwortlich sind. 
«Unser Ziel muss aber eine ma-
ximale Nutzung der natürli-
chen Ressourcen sein, die mit 
einer minimalen Verschwen-
dung von Ressourcen einher-
geht, die in direkter Konkur-
renz zur menschlichen Nah-
rung stehen, wie beispielswei-
se Soja.» Denn, wenn die Leis-
tung der Kühe sinkt, wird ger-
ne auf Kraftfutterzusätze wie 
Soja zurückgegriffen, die von 
weither importiert werden.

Oft noch kaum getestet
Verschiedene Substanzen 

wie Algen oder Haselnussblät-
ter sind gemäss Münger zudem 
nicht über das Stadium der 
Forschung hinausgekommen. 
«Ob sie in der Praxis etwas tau-
gen, muss sich erst noch zei-
gen.» Bei den Haselnussblät-
tern stelle sich beispielsweise 
das Problem, dass diese nicht 
in rauen Mengen vorhanden 
seien. «Haselnusssträucher 
oder -bäume müssten erst ge-
pflanzt werden, was wiederum 
zulasten von Kulturflächen ge-
hen würde.»

Im Weiteren seien Leinsa-
men – wie überhaupt viele Öl-
saaten – zwar effektiv, was die 
Reduktion von Methanemis-
sionen angehe, doch wegen 

ihres hohen Fettgehaltes kön-
nen sie bei Wiederkäuern nur 
in beschränkten Mengen ein-
gesetzt werden. 

Theorie und Praxis
Münger und weitere Fachleu-

te im Team verfolgen die Ent-
wicklung der Forschung auf 
dem Gebiet der Methanreduk-
tion darum genau. Seit 2015 
misst Agroscope regelmässig 
den Methangasausstoss seiner 
Kühe. Mit dem sogenannten 
Greenfeed, einem speziellen 
Futterautomaten, an welchen 
die Kühe mehrmals täglich für 
mindestens zwei Minuten ge-
lockt werden, wird die ausge-
stossene Atemluft der Tiere ab-
gesaugt und analysiert. Tests 
verschiedener Futterzusätze 
oder -komponenten, die bereits 
auf dem Markt sind, haben  
gezeigt, dass ihre Wirkung 
unter praxisnahen Bedingun-
gen viel tiefer liegt, als ange-
priesen. «Anstatt bei 30 Pro-
zent liegt sie bestenfalls bei 10 
bis 15 Prozent.» 

Agroscope führt aber auch 
selber Versuche durch. So soll 
im kommenden Sommer in 
einem Fütterungsversuch 
unter anderem getestet wer-
den, welche Auswirkungen Ka-
kaoschalen im Futter auf die 

Produktion von Methangas ha-
ben könnten. Die darin enthal-
tenen Substanzen Theobromin 
und Tannin könnten jene Mik-
roorganismen beeinflussen, 
welche für die Produktion von 
Methangas verantwortlich 
sind. «Die Kakaoschalen wer-
den einem Futter beigemischt, 
das unter anderem aus Neben-

produkten der Backwarenin-
dustrie, abgelaufenen Müsli-
riegeln oder Schokoladen-
Bruch besteht – eine sinnvolle 
Nebenproduktever wer tung 
zur Vermeidung von Food-
Waste», wie Münger erklärt. 

Möglichst natürliche Zusätze
Grundsätzlich ist der Agro-

nom der Ansicht, dass zur Re-
duktion von Methangas bei 

den Kühen Produkte zum Ein-
satz kommen sollten, die Teil 
der natürlichen Ernährungs-
weise von Rindern sein kön-
nen, wie etwa die Futterpflan-
ze Esparsette. 

«Diese Pflanze ist im Futter-
anbau ein wenig in Vergessen-
heit geraten.» Mit dem Klima-
wandel könnte sie ein Revival 
erleben. Denn sie gedeiht bes-
ser unter trockeneren Bedin-
gungen. Bei synthetischen Pro-
dukten sieht Münger dagegen 
die Gefahr, dass sie bei den 
Konsumentinnen und Konsu-
menten keine Akzeptanz fin-
den.

Extensive Landwirtschaft
Für eine schnelle Reduktion 

der Methangase mittels spezi-
fischer Futterzusätze und 
-komponenten sieht Münger in 
der Viehwirtschaft durchaus 
Möglichkeiten. «Wenn wir den 
Methangasausstoss um 10 bis 
15 Prozent reduzieren können, 
ist das gut.» Eine Reduzierung 
des Konsums von tierischen 
Lebensmitteln auf das von der 
Schweizerischen Gesellschaft 
für Ernährung empfohlene 
Niveau und dazu eine Reduzie-
rung der Nutztierbestände 
könnten aber einen bedeuten-
deren Beitrag leisten. 

Agronom Andreas Münger forscht bei der Agroscope in Posieux zur Wirkung verschiedener Futtermischungen und -zusätze.  Bilder Charles Ellena

Kühe rülpsen das klimaschädliche Methangas, welches bei der Verdauung entsteht, in die 
Atmosphäre.

Die Kühe werden zum Futterautomaten Greenfeed gelockt, wo ihr Methangasausstoss 
gemessen werden kann.

«Die Wirkung der 
verschiedenen 
getesteten  
Substanzen ist 
oftmals sehr  
unspezifisch.»

Andreas Münger
Agronom bei Agroscope

«Haselnusssträucher 
oder -bäume  
müssten erst  
gepflanzt werden. 
Das ginge zulasten 
von Kulturflächen.»

Andreas Münger
Agronom bei Agroscope

44-Jähriger von 
Zug erfasst und 
schwer verletzt

Am späten Samstagabend 
wurde ein Mann in der 
Nähe des Bahnhofs Frei-
burg von einem Zug erfasst. 
Er hatte offenbar die Gleise 
überquert. Der Mann 
wurde schwer verletzt.

FREIBURG  Am Samstag kurz 
vor Mitternacht wurden Ret-
tungskräfte und Polizei wegen 
einem Unfall zwischen einem 
Zug und einer Person auf den 
Gleisen alarmiert. Mehrere 
Polizeipatrouillen und Kran-
kenwagen kamen laut Kan-
tonspolizei an den Ort des Ge-
schehens. Hier trafen sie auf 
einen 44-jährigen Mann, der 
schwer verletzt und bewusstlos 
in der Nähe der Gleise lag. Er 
wurde erstversorgt und in ein 
Krankenhaus gebracht.

Nach ersten Erkenntnissen 
kam es kurz vor dem Bahnhof 
Freiburg zu einer Kollision zwi-
schen dem SBB-Zug, der zwi-
schen Bern und Lausanne ver-
kehrte, und dem Mann, der die 
Gleise zu Fuss überquerte. Eine 
Untersuchung der Umstände 
des Unfalls ist laut Mitteilung 
der Polizei im Gange.  chs

Wenigstens eine 
Eiche stehen 
lassen

Die Interessengemein-
schaft «alteeichenretten» 
will, dass bei der Überbau-
ung Briegli-Park immerhin 
eine der geschützten 
Eichen stehen bleiben soll.

DÜDINGEN  Drei rund 80 Jahre 
alte Eichen stehen Gebäuden 
der Überbauung Briegli-Park 
im Weg. Im Januar dieses Jah-
res hatte die Naturschutzver-
einigung Pro Natura ihre Ein-
sprache zurückgezogen (die FN 
berichteten). Unterdessen hat 
das Oberamt Sense auch die 
Einsprachen von Einwohnern 
abgewiesen, wie die Interes-
sengemeinschaft «alteeichen-
retten» in einer Mitteilung 
schreibt. Gemäss der Mittei-
lung sind die Einsprachen ab-
gelehnt worden, weil die Ein-
sprechenden nicht legitimiert 
seien, da eine konkrete Nähe 
von weniger als 100 Metern 
zum Streitgegenstand fehle. 
Eine Einspracheverhandlung 
sei sowohl von der Gemeinde 
als auch vom Oberamt abge-
lehnt worden.

Die Interessengemeinschaft 
appelliert nun an die Bauher-
rin des Briegli-Parks, ein Zei-
chen des Entgegenkommens 
zu setzen. «Die Bauherrschaft 
könnte zum Beispiel ihren for-
mulierten Auftrag der ökologi-
schen Bauweise in die Tat um-
setzen und symbolisch zumin-
dest eine der Eichen stehen las-
sen.» Damit könnten Marke-
ting-Argumente wie «Flanie-
ren auf Parkwegen» und «Woh-
nen im Grünen» mit Inhalt ge-
füllt werden. Man müsste dann 
auch nicht erst Bäume pflan-
zen, die ja schon da seien.

Die Interessengemeinschaft 
bemängelt auch, dass von An-
fang an in Kauf genommen 
wurde, dass die seit langem im 
Inventar geschützter Bäume 
und Landschaftselemente ein-
getragenen gesunden Eichen 
zur Realisierung der Überbau-
ung gefällt werden müssen. 
Damit seien die Interessen des 
Natur- und Landschaftsschut-
zes nicht berücksichtigt wor-
den.   ybf


