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Summary 

 

Methane (CH4) is a global greenhouse gas (GHG) produced in agricultural systems, 

especially in ruminant husbandry. As global warming is a main concern, the interest in 

mitigation strategies for ruminant derived CH4 strongly increased over the last years. Enteric 

CH4 emissions mainly depend on the diet type. It is assumed that forage based diets result in 

generally higher CH4 formation than concentrate based diets. Besides enteric CH4 production, 

also slurry storage results in certain amounts of CH4 the level of which depends on storage 

conditions. Most often, country-specific data on enteric and slurry derived CH4 emissions are 

lacking or scarce. Therefore, the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) offers 

so called default values for calculating country specific GHG budgets. 

The main objectives of the project were (i) to evaluate country-specific data for enteric and 

slurry derived CH4 emissions in Switzerland, and (ii) to determine the enteric CH4 mitigating 

potential of different feeds and supplements.  

In doing so, four main experiments were conducted. Firstly, the CH4 producing capacity of 

different natural plant and feed additives was investigated in vitro with the Hohenheim gas 

test. Enteric and slurry derived CH4 emissions in fattening bulls fed either grass or maize 

silage were evaluated in a second experiment. Additionally, CH4 mitigating strategies using 

different feed additives were developed, and the effect of the different diets on slaughter 

performance and fatty acid profile were examined. In a second in vivo experiment with dairy 

cows, the enteric CH4 mitigation potential of different forage-based diets was determined. 

Finally, the ultimate CH4 producing capacity of slurry obtained from Swiss dairy farms, 

stored over 14 weeks at 35°C, was measured.   

The results from the in vitro experiment demonstrated a strong CH4 inhibitory effect of 

garlic bulbs when added to a maize-concentrate diet. No CH4 mitigating effects were 

observed with the other supplements, namely Acacia tannin, Yucca saponin, extruded 

linseed, lauric and myristic acid, hop cones, grape seeds, maca hypocotyles, lupine seeds, 

lucerne meal. The mode of action of garlic is yet unknown but might be based on a specific 

activity against fiber degradation.  

The experiment with the fattening bulls identified Acacia tannin as long-term CH4 

mitigating feed supplement, whereas the supplementation with garlic, maca, and lupine had 

no significant effect on enteric CH4 emissions. All six diets tested (including also grass silage
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or maize silage with unsupplemented concentrate) resulted in lower CH4 conversion rates 

(Ym) compared to the default value of 6.5 ± 1% as suggested by the IPCC for diets containing 

less than 90% concentrate. For the tannin-consuming bulls these values were even close to 

the IPCC default value for Ym of 3.0 ± 1% for diets containing over 90%, although the 

amount of concentrate never exceeded 45% in the complete diet. The CH4 conversion factor 

(MCF) obtained from the bulls' slurry storage at 14°C and 27°C over a period of 15 weeks 

was again far below the IPCC default values; this even for the tannin group where a 

compensation of the low enteric CH4, associated with a lower fiber digestion, obviously not 

happened. Concluding from the results of these results, CH4 emissions from cattle fattened 

intensively on forage-based diets are obviously overestimated by the IPCC.  

Besides the already known differences between grass and maize silage feeding in the fatty 

acid profile of fat tissues, no other differences were observed in slaughter performance and 

fatty acid profile of the perirenal fat between the six feeding groups. 

Feeding either ryegrass hay with high or low sugar content (no concentrate), or a maize-

silage based diet including 4% concentrate to dairy cows, resulted in the lowest CH4 

emissions for the cows consuming high-sugar grass. The average Ym of 6.49 determined in 

this experiment is equal to the IPCC default value of 6.5 ± 1%. In addition to CH4, the 

amount of excreted N through urine was reduced with high-sugar ryegrass compared to low-

sugar ryegrass as well. 

The IPCC suggests a B0 of 240 l CH4/kg VS  (volatile solids) for the maximum CH4 

producing capacity (B0) of dairy slurry. The storage experiment with dairy slurry obtained 

from Swiss farms applying silage- or zero-silage feeding systems and low, medium, and high 

average herd milk yield led to B0 values ranging between 241 and 314 l CH4/kg VS for 

winter slurry, and B0 values between 35 and 62 l CH4/kg VS for summer slurry. This low B0 

found for summer slurry could be the result of previous fermentation in the pond or strong 

dilution through precipitation.  

In conclusion, two effective mitigation strategies for enteric CH4 based either on tannin 

supplementation or high-sugar grass were found in the present experiments. As tannins 

potentially influence nutrient degradation, caution is needed when being included in ruminant 

diets. For high-sugar grasses as comparatively new feeds further research is needed. 

Additionally, the results from the present study suggest that an improvement of the IPCC
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default values for enteric and slurry derived CH4 (especially from growing cattle) is indicated 

and that specific guidelines for slurry storage conditions should be provided.
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Zusammenfassung 

Das Treibhausgas Methan (CH4) wird bei der landwirtschaftlichen Produktion, v.a. bei der 

Wiederkäuerhaltung frei gesetzt. Da die globale Erwärmung ein grosses Problem darstellt, 

nahm das Interesse an Massnahmen zur Senkung der Methanemissionen bei Wiederkäuern in 

den letzten Jahren stark zu. Methanemission aus Pansenfermentation hängt v.a. von der 

Fütterung ab. Es wird angenommen, dass Grundfutter basierte Rationen generell zu höheren 

Methanemissionen führen als Kraftfutter basierte Rationen. Neben der Pansenfermentation 

führt auch die Lagerung von Gülle (abhängig von den Lagerungsbedingungen) zu CH4 

Emissionen. Häufig sind landesspezifische Daten über CH4 Emissionen aus 

Pansenfermentation und Güllelagerung lückenhaft oder fehlend. In diesen Fällen, werden 

vom Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) Standardwerte zur Verfügung 

gestellt um länderspezifische Treibhausgasbudgets zu kalkulieren.  

Die Ziele dieses Projekts waren (i) die Ermittlung Schweiz-spezifischer Werte für die CH4 

Emissionen aus Pansenfermentation und Güllelagerung, und (ii) die Bestimmung des 

Potentials verschiedener Futtermittel und Zusätze, CH4 aus der Pansenfermentation zu 

senken. 

Hierfür wurden vier Hauptversuche durchgeführt. Zuerst wurde die Methanproduktion 

verschiedener natürlicher Pflanzen und Futterzusätze in vitro mit Hilfe des Hohenheimer 

Futterwerttests (HFT) untersucht. In einem zweiten Experiment wurden die CH4 Emissionen 

aus Pansenfermentation und Güllelagerung von wachsenden Mastmuni, welche mit Gras- 

oder Maissilage gefüttert wurden, bestimmt. Zusätzlich wurden Methansenkungsstrategien 

basieren auf  diversen Futterzusätzen entwickelt. Ausserdem wurde der Einfluss der 

verschiedenen Rationen auf die Schlachtkörperqualität und das Fettsäureprofil untersucht. In 

einem zweiten in vivo Experiment mit Milchkühen wurde das Methanbildungspotential 

verschiedener Grundfutter basierter Rationen ermittelt. Zum Schluss wurde die maximale 

CH4 Produktionsrate von Schweizer Milchviehgülle, welche bei 35°C für 14 Wochen 

inkubiert wurde, gemessen. 

Die Ergebnisse des in vitro Experiments zeigten eine starke Methansenkende Wirkung 

beim Zusatz von Knoblauch zu einer Maissilage basierten Ration. Bei den anderen Zusätzen 

(Acacia Tannin, Yucca Saponin, extrudierter Leinsamen, Laurin- und Myristinsäure, 

Hopfenzapfen, Traubenkerne, Macaknollen, Lupinensamen und Luzernegrünmehl) konnte 

keine methansenkender Effekt beobachtet werden. Der Wirkmechanismus von Knoblauch ist 
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bisher unbekannt, beruht aber vermutlich auf einer spezifischen Beeinflussung der 

Faserverdauung. 

Im Mastmuniversuch konnte Acacia Tannin als Futterzusatz mit Langzeiteffekt identifiziert 

werden, während der Zusatz von Knoblauch, Maca und Lupinen keinen Einfluss auf die CH4 

Emissionen aus der Pansenfermentation hatte. Alle sechs Versuchsrationen (einschliesslich 

Grassilage und Maissilage ohne Zusätze) führten zu tieferen Methanraten (Ym) verglichen mit 

den IPCC Standardwert von 6.5 ± 1.0% für Rationen, die weniger als 90% Kraftfutter 

enthalten. Für die mit Tanninextrakt gefütterten Muni lag Ym sogar nahe beim IPCC 

Standardwert von 3.0 ± 1.0% für Rationen mit mehr als 90% Kraftfutter, obwohl der 

Kraftfutteranteil in der Ration während des ganzen Versuches nie mehr als 45% betrug. Die 

Methanraten (MCF) aus der Munigülle, welche bei 14°C und 27°C für 15 Wochen gelagert 

wurde, lagen ebenfalls deutlich unter den IPCC Standardwerten. Dies galt sogar für die mit 

Tannin gefütterten Muni, bei denen ein kompensatorischer Effekt der tiefen CH4 Emissionen 

aus der Pansenfermentation in Verbindung mit geringerer Faserverdaulichkeit offensichtlich 

ausgeschlossen werden konnte. Aus den Ergebnissen dieses Versuchs mit intensiv 

gemästeten Muni geht hervor, dass die CH4 Emissionen für Grundfutter basierte Rationen 

vom IPCC offenbar überschätzt werden. 

Neben den bereits bekannten Unterschieden zwischen Gras- und Maissilagefütterung in der 

Fettsäurezusammensetzung von Fettgewebe, konnten keine weiteren Unterschiede in 

Schlachtkörperqualität und Fettsäureprofil von Bauchfett zwischen den sechs verschiedenen 

Rationen beobachtet werden. 

Die Fütterung von Milchkühen entweder mit Raigrasheu mit hohem oder tiefem 

Zuckergehalt (ohne Kraftfutterzusatz) oder mit einer Maissilage basierten Ration mit 4% 

Kraftfutter, führte zu den tiefsten CH4 Emissionen bei Kühen, die mit zuckerreichem Gras 

gefüttert wurden. Der durchschnittlichen Ym Wert von 6.49 in diesem Experiment entspricht 

dem IPCC Standard von 6.5 ± 1.0%. Zusätzlich zur Methansenkung war auch der Anteil an 

N, welcher mit dem Urin ausgeschieden wurde, beim zuckerreichen Gras verglichen mit dem 

zuckerarmen geringer.  

Die IPCC schlagen für die maximale Methanproduktionsrate B0 aus Milchviehgülle einen 

Wert von 240 l CH4/kg VS (volatile solids) vor. Das Lagerungsexperiment mit Gülle von 

Schweizer Milchviehbetrieben mit verschiedenen Fütterungssystemen und 

Herdenmilchleistungen (tief, mittel, hoch) führte zu B0 Werten zwischen 241 und 314 l 

CH4/kg VS für Wintergülle, und B0  Werten zwischen 35 und 62 l CH4/kg VS für 
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Sommergülle. Diese tiefen B0 Werte in der Sommergülle könnten das Ergebnis vorheriger 

Fermentation im Güllelager oder starker Verdünnung durch Niederschläge sein. 

Schlussfolgernd konnten zwei effektive Strategien basierend auf einem Tanninzusatz oder 

der Fütterung von zuckerreichem Raigras gefunden werden, um CH4 aus Pansenfermentation 

zu senken. Da Tannine möglicherweise die Nährstoffverdaulichkeit beeinträchtigen, ist ihr 

Einsatz in der Wiederkäuerfütterung beschränkt. Da zuckerreiches Gras ein relativ neues 

Futtermittel darstellt, sind weitere Untersuchungen nötig. Ausserdem zeigten die Ergebnisse 

dieses Projekts, dass eine Anpassung der IPCC Standardwerte für CH4 aus 

Pansenfermentation und Güllelagerung erforderlich ist, und dass zudem spezifische Richt- 

linien für die Güllelagerung nötig sind.


