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Baumlis Kälber fressen das CO2 weg

Bindet man den Kohlenstoff aus dem CO2 in Pflanzenkohle fest, entsteht eine Karbonsenke. Diese nutzen Schweizer Landwirte.
organismen befrachtet», sagt
Oehen. Baumli hat auch festgestellt, dass es im Stall weniger
stinkt. Das hat damit zu tun,
dass Pflanzenkohle den Stickstoff bindet und dieser deshalb
nicht in Gasform entweicht.

Bruno Knellwolf

Mit Appetit fressen die zwei fünf
Monate alten Kälber das Futter,
das ihnen Robert Baumli zuvor
in die Futterkrippe gekippt hat.
Zwischen Heu, Silogras und
Mais scheinen kleine schwarze
Kohlestücke auf: Pflanzenkohle.
«Probieren Sie selbst», sagt
Baumli. Herzhaft zubeissen mag
man aber nicht. Das kleine Stück
hat kaum einen Geschmack,
ausser wie erwartet nach Kohle.
Den 200 Kälbern in Baumlis
Rindermast im luzernischen
Rain scheint das ökologische
Zusatzfutter aber zu schmecken.
Seit Ende des vergangenen Jahres mischt der Bauer es den Kälbern jeden Tag ins Futter. Es
sind Kälber von Milchkühen, die
nicht mehr zur Zucht genutzt
werden und von einem Fleischrassenstier gedeckt worden
sind. Sie kommen im Alter
von vier Wochen auf den
Hof der Familie
Baumli nach Rain.
Diese führt dort mit
Blick auf den Pilatus auch noch ein
exklusives Speiserestaurant.
Ein Prozent des
Futters besteht bei
der Rinderzucht aus
Pflanzenkohle, das sind
etwa zehn Kilogramm pro Tag
für seine Kälber. Und der Bauer
ist zufrieden damit. «Die Pflanzenkohle entzieht die Giftstoffe,
die Verdauung wird besser. Ich
beobachte, dass die Kälber weniger Durchfall haben», sagt
Baumli, der Mais und Gras auf
einer 45 Hektaren grossen Fläche seiner Betriebsgemeinschaft gewinnt. Auch sein Betriebspartner gibt seinen
Schweinen Pflanzenkohle.
Auf den Einsatz von Pflanzenkohle ist Robert Baumli
durch die Firma EOC Energy
Ocean gekommen, welche der
Meeresbiologe und langjährige
TV-Wissenschaftsjournalist Sylvan Oehen und der Wirtschaftsingenieur Benjamin Schmeisser
führen. Sie versuchen, mit Karbonsenken CO2 zu binden. Das

Reduktion
des Lachgases

Robert Baumli verfüttert auf seinem Hof im luzernischen Rain Pflanzenkohle als Nahrungsergänzung an seine 200
Kälber und Rinder. Mit der Pflanzenkohle wird CO2 gebunden.
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kann man mit
Aufforstungen erreichen oder aber mit Pflanzenkohle, mit welcher der Kohlenstoff gespeichert wird, welcher
der Atmosphäre mit dem CO2
entzogen wurde. Um die Erderwärmung zu stoppen, reiche
die Emissionsreduktion nicht,
Milliarden Tonnen CO2 müssten gebunden und sicher beseitigt werden, sagen die beiden.

Die Pflanzenkohle muss
erhalten bleiben
Bäume und Sträucher fangen
beim Wachstum das CO2 aus
der Atmosphäre auf. Der Kohlenstoff C wird dabei in der
Pflanze gespeichert, der Sauerstoff O wird in die Atmosphäre
freigesetzt. Verkohlt man die
Biomasse, entsteht zum einen
Gas, das zur Wärmeproduktion

genutzt werden kann, und zum
anderen die Pflanzenkohle, die
den Kohlenstoff C speichert. Die
Kohle darf allerdings nicht verbrannt werden, sonst entweicht
das C wieder in die Atmosphäre.
Pflanzenkohle ist also nur dann
eine Karbonsenke, wenn die
Pflanzenkohle erhalten bleibt.
Gemäss Energy Ocean bindet
eine Tonne Pflanzenkohle
2,6 Tonnen CO2-Emissionen.
Ohne Karbonsenken seien
die CO2-Ziele des Bundes und
das Netto-null-Ziel nicht erreichbar, sagt Oehen, und erklärt, wie die von Energy Ocean
bereitgestellte Pflanzenkohle
hergestellt wird. «Sie wird aus
Biomasse, aus organischem Material von Holz bis Klärschlamm,
hergestellt, die auf 500 bis 700
Grad erhitzt wird. Und das unter
kontrollierter stark reduzierter

Über 50 Anwendungen
Viele Anwendungen der Pflanzenkohle sind in der Landwirtschaft möglich. Als Futter, aber
auch als Kompost und Torfersatz
für Aufzuchterden. Die Pflanzenkohle könne in stillgelegten Minen versenkt werden, auf dauerhafte Art in Strassenbelägen und
vielen weiteren Bauanwendungen verbaut werden. «So wird
zusätzlich Zement gespart und
damit die Freisetzung von CO2
vermindert», sagt der Biologe
Oehen. Und macht ein Rechenspiel: «Mit Pflanzenkohle aus gezielt angebautem tropischem
Riesenbambus auf der Fläche
Costa Ricas liesse sich die Hälfte des CO2-Überschusses in der
Atmosphäre reduzieren.» (kn.)

Sauerstoffzufuhr», sagt der
Meeresbiologe. Die Produktion
von einer Tonne Pflanzenkohle
benötigt rund 14 Stunden. Produktionsanlagen gibt es in Graubünden, Zug, Basel und Zürich.
«Verkohlen lässt sich alles, was
Kohlenstoff drin hat», sagt Oehen. Es gibt über 50 Anwendungen von Pflanzenkohle, die je
nach pflanzlichem Ausgangsstoff unterschiedliche Eigenschaften haben kann (siehe Kasten).
Der Bauer Robert Baumli
verwendet die Pflanzenkohle als
Nahrungsergänzung und hat dabei eine Kaskade von Vorteilen.
«Wenn man Tiere hat und Boden, macht es Sinn, zuerst die
Tiere von den Effekten der
Pflanzenkohle profitieren zu lassen. Dabei wird die Kohle im
Tier mit Nährstoffen und Mikro-

Gelangt die umgesetzte Pflanzenkohle als Kohlenstoff via
Gülle danach aufs Feld, sind
Stickstoff und andere Stoffe gebunden. «Was das Treibhausgas
Lachgas N2O betrifft, ist die
Feldausbringung von Pflanzenkohle über die Gülle am vorteilhaftesten», sagt Oehen. Pflanzenkohle direkt auf ein Feld auszubringen sei dagegen nicht
zielführend. Sinnvoller ist auf jeden Fall die Kaskadennutzung
in der Nutztierhaltung, beim
Einsatz als Futter, im Einstreu
und in der Gülle.
Die Bauern haben mit dem
Einsatz von Pflanzenkohle einen
finanziellen Zusatzaufwand.
Doch Baumli hält sie für lohnend. «Innovationsfreudigere
Bauern wenden Pflanzenkohle
ungeachtet des Preises seit längerer Zeit an, weil sie die positiven Effekte schätzen», sagt
Oehen. «Die Tiere sind gesünder, die Tierarztkosten sind tiefer und es sterben weniger Tiere.» Zudem werden gemäss dem
Biologen keine Antibiotikaresistenzen gezüchtet, das Körpergewicht der Tiere sei grösser, die
Fleischqualität besser.
Konventionellere Bauern
warten nach Oehen dagegen oft
noch auf Signale des Bundes –
also Erlass von Auflagen oder
Vergütungen. Helfen würde gemäss dem Biologen, wenn die
Lachgasverminderung gleich
begünstigt würde wie die CO2Verminderung. In Sursee hat die
Forschungsanstalt Agroscope
im Februar eine Versuchsanstalt
mit dem Fokus auf Nährstoffflüsse, Stickstoff und Phosphor
in der Landwirtschaft eröffnet,
die solche Fragen klären sollen.
Derweil helfen Baumlis Kühe
weiterhin mit, den Carbongehalt zu senken.

Mit der Delta-Variante rücken Kinder in den Fokus der Epidemie
Die infektiöse Delta-Mutation ist auf dem Vormarsch. Das betrifft besonders die Ungeimpften – und damit sehr viele junge Menschen.
Portugals Hauptstadt Lissabon
wurde am Wochenende abgeriegelt. Grossbritannien hat geplante Lockerungen der Coronamassnahmen um vier Wochen verschoben. Israel hat in
zwei Ortschaften wieder Maskenpflicht verhängt und sogar
Geimpfte und Genesene in Quarantäne geschickt. Der Grund ist
überall derselbe: die Delta-Variante des neuen Coronavirus.
Sie werde weltweit zur dominierenden Variante, sagte Soumya
Swaminathan, leitende Wissenschafterin der Weltgesundheitsorganisation, am Freitag.
Die Delta-Mutation ist infektiöser als die bisher bei uns vorherrschenden: Das Risiko, Angehörige des eigenen Haushalts

anzustecken, ist um 60 Prozent
höher. Hinzu kommt, dass die
Symptome noch schwieriger von
einer Erkältung zu unterscheiden sind – typisch ist eine laufende Nase, nicht aber ein Verlust
von Geruchs- und Geschmackssinn. Laut dem Bundesamt für
Gesundheit ist vermutlich auch
das Risiko für eine erneute Infektion höher. Und die Impfungen schützen etwas weniger gut.
Insbesondere sind Menschen,
die nur einmal geimpft sind,
stärker gefährdet. Das ist einer
der Gründe, weshalb sich die
Delta-Variante in Grossbritannien rasant ausbreitete: Dort
setzte die Regierung auf die
Strategie, zuerst möglichst viele
Menschen einmal zu impfen,

bevor die zweiten Impfdosen
verabreicht werden.
Doch auch in anderen Ländern nimmt der Anteil rasch zu.
In Deutschland zum Beispiel ist
er innert einer Woche von 3,7 auf
6,2 Prozent gestiegen. Für die
Schweiz schätzte das Bundesamt für Gesundheit den Anteil
der Delta-Variante gestern auf
rund zehn Prozent. Laut einer
Hochrechnung der designierten
Taskforce-Leiterin Tanja Stadler
könnte er im August 50 Prozent
übersteigen.
Davon betroffen dürften besonders Kinder sein. Denn die
meisten Erwachsenen, die dies
wollen, sind bis dahin doppelt
geimpft. Kindern ab 12 Jahren
wird zwar nun die Impfung

ebenfalls empfohlen, aber bis
der volle Impfschutz der zweiten
Dosis in Kraft tritt, wird es August oder noch später. Für jüngere Kinder ist bis auf weiteres
keine Impfung vorgesehen, es
mangelt an Studiendaten für
eine Zulassung.

Deutschland diskutiert über
mehr Impfungen für Kinder
Bisher standen Kinder kaum im
Fokus der Pandemiemassnahmen. Dies einerseits, weil sie
nicht als Treiber der Epidemie
gelten – sie können sich zwar infizieren, geben das Virus aber
weniger oft weiter als Erwachsene. Andererseits sind bei Kindern schwere Verläufe seltener
als bei älteren Menschen, meist

verläuft eine Covid-19-Erkrankung bei Kindern und Jugendlichen ähnlich mild wie eine gewöhnliche Erkältung.
Doch nun stellt sich die Frage, ob sich die Rolle der Kinder–
und ihre Gefährdung – verändert. In Deutschland hat der
SPD-Gesundheitspolitiker Karl
Lauterbach bereits gefordert,
die Impfung von Kindern und
Jugendlichen voranzutreiben.
So will er sicherstellen, dass die
Kinder ohne Masken und andere Notmassnahmen die Schulen
besuchen können.
Auftrieb für solche Forderungen gibt es beim Blick nach
Israel, wo es kurz nach Aufhebung der Maskenpflicht an zwei
Schulen zu Ausbrüchen gekom-

men ist, die vermutlich der Delta-Variante zuzuschreiben sind.
Für Unruhe sorgte zudem eine
Aussage eines Ministers aus
Schottland von Anfang Juni, wonach viele Kinder wegen des
Virus ins Spital eingeliefert worden seien. Schottische Fachleute haben dem aber inzwischen
widersprochen.
Letztlich gilt unabhängig
vom Alter: Die Delta-Variante
infiziert mehr Leute, und je
mehr infiziert werden, desto
mehr Komplikationen gibt es.
Das Risiko ist dabei sehr viel höher für diejenigen, die – aus welchen Gründen auch immer –
nicht geimpft sind.
Niklaus Salzmann

