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Jeden Tag mischt Urs Maier 
Pflanzenkohle in die Futterrati-
on seiner Milchschafe. «Sie soll 

mögliche Giftstoffe in der Ration 
binden», sagt der Schafhalter, der in 
Iselisberg TG einen Betrieb mit 
Schafhaltung, Weinbau und Acker-
bau nach biologischen Richtlinien 
bewirtschaftet. Die Gesundheit sei-
ner rund 450 laktierenden Schafe 
und die Aufzucht liegen ihm sehr am 
Herzen. «Milchschafe sind sehr hei-
kel», erklärt er. «Ein Milchschaf ist 
nicht vergleichbar mit einem Fleisch-
schaf.» Der Unterschied  zwischen 
diesen beiden Schaftypen sei wie 
zwischen einem Rennpferd und ei-

Schwarzes Gold 
bindet Giftstoffe
Pflanzenkohle hilft bei Verdauungsproblemen, indem sie Schadstoffe 

bindet und über die Verdauung ausscheidet. Zwei Landwirte erzählen 

von ihren Erfahrungen mit Pflanzenkohle in der Fütterung von 

Milchschafen und Zuchtschweinen. 

Urs Maier mischt täglich Pflanzenkohle in die Ration seiner Milchschafe.
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450 Milchschafe im 
Karussell melken

Urs Maier bewirtschaftet mit 
seiner Familie und zwei Angestell-
ten in Iselisberg bei Uesslingen TG 
einen 38-ha-Betrieb mit Milch-
schafen, Weinanbau und Acker-
bau. Der Schwerpunkt stellt die 
Schafmilchproduktion dar. Rund 
450 Muttertiere – mit Aufzucht 
sind es sogar rund 700 Tiere –  
halten sich auf seinem Betrieb auf. 
Bis vor wenigen Jahren züchtete 
Urs Maier schwarze Ostfriesen, 
heute kreuzt er sie mit der 
proteinstarken Milchrasse Lacaune 
aus Frankreich.  Die Tiere liefern 
rund 450 kg Milch pro Laktation. 
Um während des ganzen Jahres 
eine konstante Milchmenge 
produzieren zu können, lammt 
dreimal jährlich eine Gruppe 
Schafe. 

www.soeinkaese.ch
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nem Esel, verbildlicht er. «Fütterung 
und Genetik müssen aufeinander ab-
gestimmt sein, sonst sind Gesund-
heitsstörungen und Minderleistun-
gen vorprogrammiert.» Dabei ist es 
ihm wichtig, dass seine Tiere gar 
nicht erst  krank werden. «Ich will 
meine Tiere gesund erhalten und 
nicht kranke Tiere heilen», lautet 
sein Ansatz. Deshalb setzt er alles 
daran, mit Grundfutter von bester 
Qualität eine Versorgung auf höchs-
tem Niveau zu gewährleisten. Die 
Ration für die laktierenden Schafe 
besteht aus Heu, Maissilage, Zucker-
rübenschnitzel, Grassilage, Kraftfut-
ter, Mineralstoffen und Viehsalz. 
«Verunreinigungen, Pilzgifte oder 
andere Gefahren können jedoch 
nicht immer vollständig ausge-
schlossen werden», so Maier. Schon 
seit Längerem fügt er der Ration 
Steinmehl hinzu. Dieses hat eine 
vergleichbare Wirkung wie ein My-
kotoxinbinder. 

Gesündere Tiere,  
ausgeglichenere Herde
Seit etwa zwei Jahren setzt er in der 
Fütterung zusätzlich auch Pflanzen-
kohle ein. Denn diese hat neben der 
Eigenschaft, Giftstoffe zu binden, 
auch eine verdauungsfördernde Wir-
kung. Dabei ist es ihm wichtig, Pflan-

zenkohle von bester Qualität und 
von möglichst feiner Struktur einzu-
setzen. «Je feiner die Pflanzenkohle, 
desto mehr vermag sie zu binden», 
erklärt er. «Der Einsatz von reiner 
Pflanzenkohle muss aber sorgfältig 
erfolgen», weiss der Schafzüchter. Es 
seien nur ganz kleine Mengen not-
wendig, und die Tiere müssten lang-
sam an die Kohle gewöhnt werden. 
Seit er Pflanzenkohle einsetze, seien 
die Muttertiere stabiler und gesün-

der, die Herde ausgeglichener und 
Klauenprobleme kämen weniger 
häufig vor. 

Täglich gibt Urs Maier fünf Kilo-
gramm reine Pflanzenkohle in den 
Futtermischwagen. Das sind ein  
bis zwei Prozent der gesamten Mi-
schung. Dabei enthalten die Grassi-
lage und die Zuckerrübenschnitzel 
bereits Pflanzenkohle. Und zwar  
aktivierte. Maier gibt bereits beim 
Einsilieren der Grassilage und der 
Zuckerrübenschnitzel Pflanzenkohle 
zu. Auf eine Tonne Siliergut kom-
men rund zwölf Kilogramm Kohle. 
«Einerseits werden Mykotoxine und 
Buttersäurebakterien reduziert sowie 
Pestizid- und Herbizidrückstände 
adsorbiert», erklärt der Pflanzen- 
kohlespezialist Walter Dörig. «Ande-
rerseits wird die Pflanzenkohle 
durch den Fermentationsprozess  im 
Silo von den Milchsäurebakterien 
aktiviert. Das heisst, sie wird durch  
Mikroorganismen besiedelt, und 
Nährstoffe werden eingelagert.» Gleich-
zeitig mit der Zugabe von Pflanzen-
kohle gibt Urs Maier auch Effektive 
Mikroorganismen (EM) auf das Si-
liergut. Effektive Mikroorganismen 
bestehen aus Milchsäurebakterien, 
Hefen und Photosynthesebakterien. 
Diese sollen den Aktivierungspro-
zess der Pflanzenkohle noch verstär-
ken. «Der gleiche Effekt wäre auch 
ohne den Einsatz von EM möglich, 

Altes Hausmittel neu entdeckt

Seit Urzeiten nutzt der Mensch 
verkohltes Holz gegen Verdauungs-
störungen, Infektionen und Lungen- 
erkrankungen. Heute wird Pflanzen-
kohle vor allem noch gegen 
Verdauungsstörungen eingesetzt. 

Die feinen Mikroporen bilden eine 
riesige Oberfläche. Eine Handvoll 
Pflanzenkohle (rund 100 g), hat die 
Oberfläche eines ganzen Fussball-
felds. Giftstoffe wie Mykotoxine 
(Pilzgifte) und Endotoxine (Gifte,  
die von Darmbewohnern gebildet 
werden) haften an den Poren an 
(Adsorption) und werden unschäd-
lich gemacht, indem die Giftstoffe 
mit der unverdaulichen Kohle wieder 

ausgeschieden werden. Je grösser 
die Porenoberfläche, also je feiner 
die Pflanzenkohle, desto mehr 
Giftstoffe können gebunden 
werden. Hingegen bleiben Spuren-
elemente und Vitamine an den 
Poren nicht haften und bleiben  
für das Tier verfügbar.

Milchschafe sind besonders anfällig für Erkrankungen. Urs Maier stellt fest, dass die 

Muttertiere gesünder und robuster sind, seit er der Ration Pflanzenkohle beifügt.
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wenn genügend Milchsäurebaktieren 
vorhanden sind», berichtet Maier.  

Pflanzenkohle in der  
Ration und in der Milch
Der Schafzüchter mischt die Pflan-
zenkohle aber nicht nur in das Silier-
gut und die tägliche Ration der lak-
tierenden Milchschafe, er siebt auch 
Kohle in die Milch der Lämmer, um 
sie vor Verdauungsproblemen zu 
schützen. Die Lämmer werden un-
mittelbar nach der Geburt von der 
Aue getrennt und mutterlos aufgezo-
gen. «Dies ist der heikelste Bereich 
auf dem Betrieb», erklärt er. Grossen 
Wert legt er auf eine gute Kolostrum-
versorgung der Lämmer, die in den 
ersten Tagen in einem beheizten 
Raum aufgezogen werden. Dabei  
befinden sie sich gruppenweise in  
einem Wägelchen, in welchem sie 
mit Nuggi-Eimer getränkt werden. 
Die Abluft  aus dem Raum wird zu 
den trockenstehenden Auen abge-
führt, so dass diese mit eventuellen 
Krankheitserregern der Lämmer in 
Kontakt kommen und Antikörper 
dagegen bilden. 

Mit dem Einsieben von nur wenig 
Pflanzenkohle kann Urs Maier ins-
besondere Durchfallerkrankungen 
effektiv vorbeugen. Später kommen 

sie in den Aufzuchtstall, in welchem 
sie am Automaten getränkt werden. 
Sie erhalten Heu zur freien Verfü-
gung, Aufzuchtfutter und als Ergän-
zung Carbon-Futter.

Carbon-Futter wird  
gerne gefressen
Mit dem Einsatz von Carbon-Futter 
hat Urs Maier den ganz grossen Aha-

Effekt erlebt. Carbon-Futter ist ein 
Fermentprodukt ähnlich Silage, 
 bestehend aus Pflanzenkohle, Weizen-
kleie, Maisflocken, Leinsaat, Melasse, 
Alpenkräutern und Mineralstoffen. 
Während des rund vier Wochen  
dauernden Fermentierungsprozesses 
wird die Pflanzenkohle von EM  
bewachsen und mit Nährstoffen be-
laden. «Der Effekt ist derselbe wie 
wenn Pflanzenkohle mit dem Futter 
einsiliert wird», erklärt Walter Dörig, 
der als EM- und Pflanzenkohlebera-
ter in der Ostschweiz tätig ist. «Die 
Kohle wird mit Milchsäurebakterien 
beladen.» Urs Maier macht die Erfah-
rung, dass das schmackhafte Car-
bon-Futter von den Tieren sehr ger-
ne gefressen wird. «Die Lämmer 
sind seit dem Einsatz von Carbon-
Futter vitaler, aufmerksamer und 
aktiver», beobachtet er. «Sie erkran-
ken kaum mehr an Durchfall und 
wenn doch, dann fressen sie trotz 
Durchfallgeschehen weiter und er-
holen sich schneller wieder.»

Veredelte Kohle hat positive 
Wirkung auf den Boden
Über den Mist und die Gülle gelangt 
die Pflanzenkohle schliesslich in den 
Boden. Die Wirkung als Bodenver-
besserer hat Urs Maier damals bewo-
gen, Pflanzenkohle in der Fütterung 
einzusetzen: «Die durch die Tiere 

Ernst Rechsteiner verabreicht den Ferkeln von der Geburt bis zum Absetzen  

Carbon-Futter und kann damit die Medikamentenkosten reduzieren. 

Das schmackhafte Carbon-Futter wird von den Ferkeln  

sehr gerne gefressen.
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ausgeschiedene Pflanzenkohle ist für 
den Boden das Edelste vom Edlen», 
so Maier. Durch die Silierung und 
den Verdauungsvorgang im Tier 
wird die Kohle gesättigt. Die durch 
den Kot ausgeschiedene, mehrmals 
gesättigte Kohle ist für den Boden 
besonders wertvoll. Die Nährstoffe 
sind für den Boden besser verfügbar, 
das Pflanzenwachstum wird geför-
dert, dazu kommt eine humusauf-
bauende Wirkung. «Mit dem geernte-
ten Futter schliesst sich der Kreis 
wieder», so Maier. 

Mit Carbon-Futter  
gegen Ferkeldurchfall
Auch Ernst Rechsteiner setzt Car-
bon-Futter ein. Er ist Betriebsleiter 
des Schweinezuchtbetriebs des Kan-
tonsbetriebs der BG Iseli in Münster-
lingen TG. Er betreut zusammen mit 
Franz Lang 125 Moren, rund 500  
abgesetzte Ferkel und 340 Mast-
schweine. Bei ihm kommt das Fer-
mentationsprodukt bei den Sauen 
und Ferkeln seit einem knappen 
Jahr zum Einsatz. Anlass für das 
Ausprobieren von Carbon-Futter hat 
der ständige Durchfall bei den Saug-
ferkeln gegeben. Dieser trat regelmä-
ssig ab dem zweiten Tag nach der 
Geburt auf und schwächte die Ferkel 
stark. «Wir wussten nicht mehr was 
machen, zudem waren die Medika-
mentenkosten hoch», erzählt Rech-
steiner. Mit dem Einsatz von Carbon-
Futter bei den Moren und den 
Saugferkeln machte er schnell gute 
Erfahrungen. 

Heute fängt er mit der Verabrei-
chung von Carbon-Futter an, sobald 
die Galtsauen in den Abferkelstall 
eingestallt werden. «Das Carbon-Fut-
ter regt die Verdauung der Sauen an 
und beugt so dem Milchfieberrisiko 
vor», erklärt er. Sobald die Ferkel ge-
boren sind, gibt er täglich eine Hand-
voll Carbon-Futter direkt in das  
Ferkelnest. «In den ersten Tagen 
nehmen sie zwar noch kaum etwas 
davon auf, das meiste frisst die Sau. 
Je älter die Ferkel werden, desto 
mehr Carbon-Futter fressen sie. Was 
die Ferkel nicht aufnehmen, be-
kommt die Sau.» Diese erhält bis 
mindestens 14 Tage nach dem Abfer-
keln von diesem Ergänzungsfutter. 

«Das Carbon-Futter reduziert den 
Druck auf die Tiere und beugt dem 
Durchfall vor», fasst Rechsteiner zu-
sammen. Die Medikamentenkosten 
konnten mit den nun gesünderen 
Tieren ebenfalls reduziert werden. 
«Wir müssen beim Absetzen der Fer-
kel heute kein Antibiotika mehr ein-
setzen», erzählt der Betriebsleiter 
stolz.

Pflanzenkohle ist  
vielseitig einsetzbar
«Pflanzenkohle ist nicht gleich Pflan-
zenkohle», warnt Walter Dörig. «Sie 
muss gut verkohlt sein, Holz darf 
keines mehr vorhanden sein.» In der 
Schweiz darf nur EBC-zertifizierte 
Kohle eingesetzt werden. EBC steht 
für European Biochar Certificate. 
Dieses entspricht der Bodenschutz-
verordnung und wird von der q.ins-
pecta in Frick kontrolliert. Als Bio-
masse darf nur unbehandeltes Holz 
zur Anwendung kommen. In Lau-
sanne steht seit 2010 die europaweit 
erste Pyrolyseanlage, welche die Bio-
masse bei 450 bis 600 °C zu Pflanzen-
kohle verarbeitet. 

Dass Pflanzenkohle sehr vielfältig 
eingesetzt werden kann, zeigen die 
Erfahrungen von Walter Dörig. Sie 
wird nicht nur als Ergänzungsfutter-
mittel eingesetzt, sondern auch in 
der Einstreu von Geflügel, in Liege-
boxen von Milchvieh und im Tret-
mist von Mutterkühen. Dort hat 
Pflanzenkohle auch eine hygienisie-

rende und desinfizierende Wirkung. 
Die Einstreu trocknet ab, Klauenpro-
bleme werden reduziert und Emissi-
onen vermindert.  

 |Aline Küenzi
Weitere Informationen zum Thema  

Pflanzenkohle unter www.ithaka-institut.org

Breites Einsatzgebiet von Pflanzenkohle

 ➜Als Kompostzusatz: Kohlenstoff- 
und Stickstoffverluste werden 
vermindert.

 ➜ In der Silage: Pflanzenkohle wird 
mit Milchsäurebakterien beladen, 
Mykotoxine und Buttersäurebak-
terien werden reduziert, Pestizide 
und Herbizide adsorbiert.

 ➜Als Futterzusatz: Grampositive 
Bakterien, Pestizide und Herbizide 
werden adsorbiert, die Geruchs-
belastung reduziert, das Stallklima 
sowie die Futtereffizienz ver- 
bessert. Es wurden bereits gute 

Erfahrungen zur Bindung von 
Botulinumtoxin und des im Futter 
nachweisbaren Herbizids Glypho-
sat gemacht.

 ➜ In der Einstreu: Feuchtigkeit, 
Ammoniak- und Methanemissio-
nen werden reduziert, die Hygiene 
verbessert, Klaueninfektionen 
reduziert.

 ➜ In der Gülle: Emissionen, Verluste 
und Geruchsbelastung werden 
verringert, die Pflanzennährstoff-
effizienz wird verbessert, Verbren-
nungen werden vermindert.

Ernst Rechsteiner und Franz Lang (rechts) 

setzen seit einem Jahr Carbon-Futter ein. 


