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Fachtagung 2014 
 

Pflanzenkohle in der Tierhaltung  
 
  

Derzeit wird in Europa rund 90% der Pflanzenkohle zunächst in der Tierhaltung und erst dann als 

Bodenverbesserungsmittel eingesetzt. Anders als auf dem Acker ist im Stall der Nutzen der 

Pflanzenkohle schon nach einigen Tagen spürbar. In der Einstreu lädt sie sich mit Nährstoffen 

auf, reichert sich mit funktionalen Gruppen an und verhindert die Entwicklung von beissenden 

Gerüchen, Krankheitserregern und Klimagasen. Die Basis für einen wertvollen Bodenhilfsstoff 

entsteht. Eine Tagung als Standortbestimmung.

 

Holzkohle ist eines der ältesten Hausmittel bei 

der Behandlung von Verdauungsstörungen nicht 

nur bei Menschen, sondern vor allem auch bei 

Haustieren. Der Einsatz von Pflanzenkohle in der 

Einstreu verbessert das Stallklima, verringert 

Klimagasemissionen (vor allem Ammoniak, 

Schwefelwasser-stoff und Methan) und reduziert 

die Bildung und Ausbreitung von 

Krankheitserregern. Zugleich wird die 

Pflanzenkohle mit Nährstoffen aufgeladen und 

mit nützlichen Mikroorganismen besiedelt. Neben 

der Verbesserung der Tiergesundheit und des 

Tierwohls kann der Stall so zugleich zur 

Produktionsstätte von Terra Preta ähnlichen 

Substraten genutzt werden. Die Verwendung von 

Pflanzenkohle in der Einstreu von Tierställen 

stellt eine erste Stufe der Kaskadennutzung von 

Pflanzenkohle dar. Weitere Schritte in der 

Kaskade sind der Einsatz als Silagezusatz, als 

Futterergänzung und in der Güllebehandlung.

 

ithaka institute 



Tagungsprogramm  
 

ab 09.30  Registrierung 

 

09.50 Eröffnung Alex Mathis  

ZHAW 

10.00 Pflanzenkohle – Für gesunde Tiere und gesunde Böden Hanspeter Schmidt 

Ithaka Institut 

11.00 Pause mit Kaffee und Gipfeli  

11.25 Pflanzenkohle in der Tierfütterung – Aus der Sicht des Tierarztes Dr. Achim Gerlach 

12.15 Pflanzenkohle basierte Futtermittel Ueli Rothenbühler und Walter Dörig 

EM Schweiz 

13.00 Mittagessen in der Mensa der ZHAW  

14.15 Güllebehandlung mit Pflanzenkohle Christoph Fischer 

EM-Chiemgau 

15.00 Pflanzenkohle und Kompost in der Einstreu Fredy Abächerli 

Verora GmbH 

15.40 Tipps und Erfahrungen der TagungsteilnehmerInnen Alle Referenten  

16.10 Ende der Tagung  

 

 

 

Ausführliches Programm und weitere Informationen zur Tagung finden Sie unter: www.ithaka-institut.org/de/tierhaltung 
 
Veranstaltungstermin 
Donnerstag, 10. April 2014, 9.50 – 16.30 Uhr 
 
Veranstaltungsort 
ZHAW in Wädenswil, Campus Grüental, Hauptgebäude, Aula GA 203 
 
Tagungstarife 
CHF 75 pro Person (Studierende/Lernende Fr. 50.-) einschliesslich Verpflegung bei Anmeldung bis 3. April, danach CHF 90.-.  
Die Tagungstarife werden nach Anmeldung in Rechnung gestellt. 
 

Anmeldung 

Online Anmeldung: www.ithaka-institut.org/de/tierhaltung 

 
Die Anmeldefrist ist der 5. April 2014. Die Anmeldung gilt als verbindlich. Abmeldungen nach dem 10. April 2013 werden mit der Hälfte des 
Tagungstarifs belastet. Bei Nichterscheinen wird der gesamte Tagungstarif in Rechnung gestellt. 
 
Auskunft 
Hans-Peter Schmidt, schmidt@ithaka-institut.org 
 
Hinweise 
Auf dem Hochschul-Areal stehen keine Parkplätze zur Verfügung. Besucherinnen und Besucher der Tagung werden auf den Parkplatz 
«Gerenau» Wädenswil umgeleitet. Von dort fahren Shuttlebusse an die Hochschule. Ab Autobahnausfahrt Wädenswil ist der Weg zum 
Parkplatz mit «ZHAW-Tagung» beschildert. Den Besuchern wird empfohlen, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. 
 
 
  

http://www.ithaka-institut.org/de/tierhaltung


Zufahrt: 
 
 

  
Tel Zentrale: 058 934 59 59 / Handy A. Mathis: 077 438 00 68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anmeldetalon (schriftlich an Ithaka Institut, Ancienne Eglise 9, 1974 Arbaz, oder online unter  

www.ithaka-institut.org/de/tierhaltung) 
 
 

 

Anreise öV PW 
 

Studierende/Lernende 
 

Mittagessen vegetarisch 
 

Name     
 

Vorname     
 

Firma /Behörde     
 

Tätigkeitsbereich     
 

Rechnungsadresse Privat Geschäft 
 

Strasse / PLZ / Ort     
 

E-Mail     
 
 
 

Parkplatz mit Shuttle ab 
9.15 Uhr 

http://www.ithaka-institut.org/de/tierhaltung
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Pflanzenkohle	  in	  der	  Tierhaltung	  
Weltweit	  erste	  Tagung	  zum	  Thema	  
Donnerstag,	  10.	  April	  2014	  an	  der	  Zürcher	  Hochschule	  in	  Wädenswil	  
	  
	  

	  

Seit	  vier	  Jahren	  wird	  in	  der	  Schweiz,	  in	  Deutschland	  und	  in	  Österreich	  immer	  öfter	  

Pflanzenkohle	  in	  der	  Fütterung,	  in	  der	  Einstreu,	  in	  der	  Silage	  und	  zur	  Behandlung	  von	  

Gülle	  eingesetzt.	  Schon	  nach	  wenigen	  Tagen	  lässt	  sich	  ein	  Geruchswandel	  im	  Stall	  

bemerken	  und	  die	  Tiere	  zeigen	  ein	  ausgeglicheneres	  Verhalten.	  Da	  sich	  im	  langfristigen	  

Einsatz	  offenbar	  die	  allgemeine	  Tiergesundheit	  und	  die	  Futtereffizienz	  verbessern,	  stellen	  

jedes	  Jahr	  immer	  mehr	  Höfe	  auf	  die	  Zufütterung	  mit	  Pflanzenkohle	  und	  deren	  weiteren	  

Einsatz	  an	  verschiedenen	  Stellen	  des	  Stallsystems	  um.	  	  

	  

In	  den	  letzten	  Jahren	  hat	  sich	  in	  zahlreichen	  Versuchen	  sehr	  deutlich	  gezeigt,	  dass	  der	  

Einsatz	  von	  Pflanzenkohle	  als	  Bodenverbesserungsmittel	  nur	  dann	  gewinnbringend	  für	  

die	  Bodenfruchtbarkeit	  ist,	  wenn	  sie	  vorgängig	  mit	  insbesondere	  organischen	  Nährstoffen	  

aufgeladen	  wurde.	  Die	  Nutzung	  von	  Pflanzenkohle	  in	  der	  Tierhaltung	  ist	  daher	  gleich	  

mehrfach	  sinnvoll:	  sie	  steigert	  das	  Tierwohl,	  reduziert	  die	  Umweltbelastung	  und	  macht	  

die	  Pflanzenkohle	  am	  Ende	  der	  gesamten	  Nutzungskaskade	  zu	  einem	  wertvollen	  

Trägerstoff	  für	  organische	  Dünger	  und	  damit	  zum	  Schlüssel	  für	  die	  Schließung	  der	  

landwirtschaftlichen	  Stoffkreisläufe.	  	  

	  

Während	  der	  Einsatz	  von	  Pflanzenkohle	  gerade	  in	  der	  Fütterung	  nur	  zaghaft	  von	  der	  

Wissenschaft	  entdeckt	  wird,	  haben	  die	  Landwirte	  längst	  Fakten	  und	  vor	  allem	  viel	  

Erfahrung	  im	  täglichen	  Einsatz	  gesammelt.	  Hauptziel	  dieser	  weltweit	  ersten	  Tagung	  zum	  

Einsatz	  von	  Pflanzenkohle	  in	  der	  Tierhaltung	  ist	  es	  daher	  insbesondere,	  diese	  

reichhaltigen	  Erfahrungen	  zusammenzutragen	  und	  mit	  den	  führenden	  Experten	  auf	  dem	  

Gebiet	  zu	  diskutieren.	  	  
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Auf	  der	  Tagung	  werden	  die	  Techniken	  des	  Pflanzenkohleeinsatzes	  von	  der	  Silage	  über	  die	  

Fütterung	  und	  die	  Einstreu	  bis	  zur	  Gülle-‐	  und	  Kompostbehandlung	  vermittelt,	  

Einschätzungen	  aus	  tierärztlicher	  Sicht	  vorgenommen,	  die	  Funktionsweisen	  der	  

Pflanzenkohle	  in	  den	  verschiedenen	  Bereichen	  erörtert,	  der	  letztliche	  Nutzen	  für	  die	  

Bodenfruchtbarkeit	  behandelt	  und	  vor	  allem	  aus	  vielen	  Erfahrungsberichten	  geschöpft.	  	  	  	  

	  

Die	  Tagung	  richtet	  sich	  insbesondere	  an	  Landwirte,	  Agronomen,	  Tierärzte	  und	  Behörden.	  	  

	  

Pflanzenkohle	  ist	  das	  wahrscheinlich	  älteste	  Heilmittel	  der	  Menschheitsgeschichte.	  Ohne	  die	  

Energie	  von	  Holzkohle	  hätte	  keine	  Säge,	  kein	  Nagel	  und	  kein	  Stechbeitel	  je	  geschmiedet	  

werden	  können.	  	  Schon	  in	  den	  Büchern	  der	  Antike	  wird	  Pflanzenkohle	  als	  Zusatz	  zur	  

Fütterung	  empfohlen.	  In	  jeder	  Schwarzerde	  liegt	  ein	  erheblicher	  Teil	  des	  Kohlenstoffs	  in	  

Form	  von	  Pflanzenkohle	  vor.	  	  Und	  jede	  ältere	  Bäuerin	  weiß	  noch,	  dass	  Pflanzenkohle	  mit	  ein	  

bisschen	  Butter	  einer	  schlecht	  verdauenden	  Kuh	  stets	  am	  besten	  half.	  	  

	  

	  

	  

Tagungsort:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Hochschule	  Wädenswil,	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  Aula	  GA	  203	  

	  	  	  	  	  	  	  	  Campus	  Grüental,	  Grüntalstr.	  14,	  8820	  Wädenswil	  

	  	  	  	  	  	  	  	  Wegbeschreibung	  im	  Anhang	  

Termin:	   	  	  	  	  	  	  	  	  10.	  April	  2014	  

Tagungsbeitrag:	  	  	  75	  CHF	  	  (incl.	  Mittagessen)	  bei	  Anmeldung	  bis	  zum	  3.	  April	  2014	  

90	  CHF	  (incl.	  Mittagessen)	  bei	  Anmeldung	  bis	  10.	  April	  2014	  

50	  CHF	  für	  Lehrlinge	  und	  Studenten	  (incl.	  Mittagessen)	  

Anmeldung:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  wenn	  möglich	  bitte	  über	  www.ithaka-‐institut.org/de/tierhaltung	  	  

	  	  	  	  	  ansonsten	  auch	  über	  info@ithaka-‐institut.org	  oder	  027-‐398.12.92	  	   	  
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Programm	  
	  
09.50	  –	  10.00	   Begrüßung	  und	  Fokus	  auf	  das	  Thema	  Pflanzenkohle	  
	   Alex	  Mathis	  (Hochschule	  Wädenswil)	  
	  
10.00	  –	  11.00	   Pflanzenkohle	  –	  Für	  gesunde	  Tiere	  und	  gesunde	  Böden	  

Was	  ist	  Pflanzenkohle?	  Wie	  funktioniert	  Pflanzenkohle?	  Wie	  wird	  sie	  
hergestellt?	  Ist	  Pflanzenkohle	  sicher?	  Was	  kann	  Pflanzenkohle	  und	  
was	  kann	  sie	  nicht?	  Wie	  und	  wo	  setzt	  man	  Pflanzenkohle	  am	  besten	  
in	  der	  Tierhaltung	  und	  schließlich	  im	  Bodenverbesserer	  in	  der	  
Landwirtschaft	  ein?	  Lohnt	  sich	  der	  Einsatz	  von	  Pflanzenkohle	  auch	  
wirtschaftlich?	  	  	  
Hans-‐Peter	  Schmidt	  (Ithaka	  Institut)	  
	  

11.25	  –	  12.15	  	   Pflanzenkohle	  in	  der	  Tierfütterung	  –	  Aus	  Sicht	  des	  Tierarztes	  
Rückblick	  auf	  4	  Jahre	  des	  Einsatzes	  von	  Pflanzenkohle	  in	  der	  
Tierfütterung.	  Erfahrungen	  von	  mehr	  als	  50	  Betrieben	  in	  
Norddeutschland.	  Auswirkungen	  auf	  die	  Tiergesundheit,	  Milch-‐	  und	  
Fleischqualität,	  Tierarztkosten	  und	  weitere	  Beobachtungen.	  	  
Dr.	  Achim	  Gerlach	  (Tierarzt,	  Schleswig-‐Holstein)	  
	  

12.15	  –	  13.00	   Pflanzenkohle	  basierte	  Futtermittel	  	  
Erfahrungen	  mit	  CarbonFutter	  bei	  Rindern,	  Schweinen,	  Schafen,	  
Ziegen,	  Pferden,	  Hühnern	  seit	  2011	  in	  der	  Schweiz.	  Vorteile	  
fermentierter	  Pflanzenkohle-‐Mischfutter	  gegenüber	  unbehandelter	  
Pflanzenkohle.	  
Ueli	  Rothenbühler	  und	  Walter	  Dörig	  (EM-‐Schweiz)	  

	  
14.15	  –	  15.00	   Güllebehandlung	  mit	  Pflanzenkohle	  	  

Techniken	  der	  Güllebehandlung	  mit	  Pflanzenkohle	  und	  Bedeutung	  
von	  Fermentierten	  Kräuterextrakten	  zur	  Milieusteuerung.	  Vielfach	  
bestätigte	  Ergebnisse	  aus	  der	  Praxis	  mit	  behandelter	  Gülle	  und	  
behandeltem	  Mist.	  Weitere	  Ratschläge	  und	  Erfahrungen	  für	  den	  
Einsatz	  von	  Pflanzenkohle	  in	  der	  Fütterung	  und	  dessen	  
Auswirkungen	  auf	  die	  Tiergesundheit	  und	  das	  Stallmilieu.	  
Christoph	  Fischer	  (EM-‐Chiemgau)	  

	  
15.15	  –	  16.00	   Pflanzenkohle	  und	  Kompost	  in	  der	  Einstreu	  

Reduktion	  von	  Ammoniak-‐Emissionen	  und	  Hufkrankheiten	  durch	  
Einstreu	  von	  Pflanzenkohle-‐Kompost.	  Herstellung	  von	  hochwertigen	  
Pflanzsubstraten	  (Schwarzerde)	  aus	  Pflanzenkohle,	  Mist	  und	  
Grüngut.	  Anwenung	  von	  Pflanzenkohle-‐Kompost	  als	  Bodenhilfsstoff.	  
Fredy	  Abächerli	  (Verora,	  Neuheim)	  	  

	  
16.00	  –	  16.30	   Tipps	  und	  Erfahrungen	  der	  Tagungsteilnehmer	  und	  	  

Abschlussdiskussion	  mit	  allen	  Referenten.	  	  	  	  	  	  
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Referenten	  
	  
Christoph	  Fischer	  
	  

Christoph	  Fischer,	  Landwirtschaftsberater	  aus	  Rosenheim,	  sammelt	  seit	  6	  
Jahren	  Erfahrungen	  aus	  der	  Praxis	  mit	  Pflanzenkohle	  in	  der	  
Landwirtschaft.	  Das	  von	  ihm	  1999	  ins	  Leben	  gerufene	  Rosenheimer	  
Projekt	  befasst	  sich	  mit	  Alternativen	  für	  die	  Landwirtschaft	  und	  wie	  man	  
sie	  am	  besten	  kombinieren	  kann,	  um	  Synergie-‐Effekte	  zu	  nutzen.	  
Mittlerweile	  arbeiten	  ca.	  800	  Landwirte	  nach	  diesem	  System.	  
Pflanzenkohle	  ist	  aus	  dem	  Rosenheimer	  Projekt	  nicht	  mehr	  wegzudenken.	  
Der	  Einsatz	  von	  Fermentierten	  Kräuterextrakt	  und	  Pflanzenkohle	  
kombiniert	  im	  Wirtschaftsdünger	  hat	  vielerlei	  Vorteile.	  Die	  Auswirkungen	  

auf	  den	  Aufwuchs	  in	  Grünland	  und	  Ackerbau	  sind	  bereits	  im	  ersten	  Jahr	  sichtbar.	  
	  

www.em-‐chiemgau.de	  	  
	  
	  
	  
Achim	  Gerlach	  
	  

Der	  niedergelassene	  Tierarzt	  studierte	  bis	  1987	  Tiermedizin	   in	  Leipzig	  und	  
schloss	  seine	  Forschungsarbeit	  am	  parasitologischen	  Institut	  der	  Universität	  
Leipzig	   im	   Jahr	   1989	   ab.	   Anschließend	   arbeitete	   er	   drei	   Jahre	   als	  
Assistenztierarzt	  in	  einer	  Großtierpraxis	  in	  Harsefeld	  im	  Landkreis	  Stade,	  bis	  
er	  1992	  eine	  eigene	  Praxis	  im	  norddeutschen	  Burg	  /Dithmarschen	  eröffnete.	  
In	   seinen	  Studien	  beschäftigt	   er	   sich	  mit	  dem	  Einsatz	   von	  Pflanzenkohle	   in	  
der	  Landwirtschaft,	  insbesondere	  in	  der	  Rinderhaltung.	  
	  

	  
	  
	  
Ueli	  Rothenbühler	  

	  
Ursprünglich	  gelernter	  Landwirt,	  Dipl.	  Ing.	  Agr.	  ETH	  und	  
Fütterungsspezialist	  mit	  über	  20-‐jähriger	  Erfahrung	  in	  der	  
Futtermittelindustrie.	  Er	  sucht	  und	  erforscht	  seit	  vielen	  Jahren	  alternative	  
Fütterungszusätze	  und	  –konzepte	  für	  landwirtschaftliche	  Nutztiere.	  
Biokohle	  setzt	  er	  seit	  vielen	  Jahren	  in	  der	  Fütterung	  erfolgreich	  ein.	  Dies	  in	  
unbehandelter	  als	  auch	  fermentierter	  Form.	  Er	  ist	  Geschäftsführer	  der	  EM	  
Schweiz	  AG.	  
	  

www.em-‐schweiz.ch	  	  
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Alex	  Mathis	  

Alex	  Mathis	  arbeitet	  als	  Dozent	  an	  der	  Zürcher	  Fachhochschule	  ZHAW	  im	  
Bereich	  Biologische	  Landwirtschaft	  und	  Hortikultur.	  Neben	  Testversuchen	  
zur	  Verkohlung	  von	  Klärschlamm	  mit	  der	  Möglichkeit	  der	  Rückgewinnung	  
von	  Phosphor	  haben	  er	  und	  seine	  Kollegen	  zahlreiche	  Versuche	  mit	  
Pflanzenkohle	  durchgeführt.	  Das	  Interesse	  an	  Pflanzenkohle	  sowie	  die	  
zunehmende	  Bedeutung	  von	  Kompost	  an	  der	  ZHAW	  führten	  zu	  einem	  
Projektentwurf,	  in	  welchem	  die	  Wirkung	  von	  Pflanzenkohle	  in	  

verschiedenen	  Bereichen	  der	  Landwirtschaft	  und	  des	  Gartenbaus	  untersucht	  wird.	  Forschung	  
und	  Wirtschaft	  streben	  darin	  einen	  gebietsübergreifenden	  Vertrieb	  und	  Einsatz	  von	  Kompost-‐
Kohle-‐Mischungen	  an,	  die	  einem	  neuentwickelten	  	  Qualitätscontrolling	  unterliegen.	  Weiterhin	  
untersucht	  Alex	  Mathis	  Einsatzmöglichkeiten	  von	  Pflanzenkohle	  in	  aquaponischen	  
Anbausystemen.	  	  	  
	  
	  
Fredy	  Abächerli	  
	  

Der	  Agronom	  Fredy	  Abächerli	  ist	  Geschäftsführer	  des	  Maschinenring	  Zuger	  
Berggebiet,	  eine	  Landwirtschaftliche	  Selbsthilfeorganisation	  mit	  160	  
Mitgliedern	  in	  den	  Bereichen	  Maschinen-‐	  und	  Arbeitsvermittlung,	  
Personalverleih,	  Einkaufsgemeinschaften,	  Grüngutverwertung	  und	  
Umweltpflege.	  Fredy	  Abächerli	  ist	  eine	  der	  entscheidenden	  
Persönlichkeiten,	  die	  für	  die	  Etablierung	  der	  Qualitätskompostierung	  in	  der	  
Schweiz	  gesorgt	  haben.	  Die	  von	  ihm	  mitgeleitete	  Firma	  Verora	  gehörte	  zu	  

den	  ersten	  beiden	  zertifizierten	  Pflanzenkohle-‐Produzenten	  in	  der	  Schweiz.	  Über	  die	  
Kompostierung	  von	  Grünabfällen	  mit	  Hofdüngern	  zu	  qualitätsgeprüftem	  Nährhumus	  mit	  
Zuschlag	  von	  zertifizierter	  Pflanzenkohle	  ist	  die	  Verora	  GmbH	  daran	  neue	  Nutzungswege	  für	  
Pflanzenkohle	  aufzubauen.	  Mit	  den	  Erfahrungen	  von	  Landwirten	  aus	  dem	  Praxiseinsatz	  der	  
Pflanzenkohle	  und	  Wirtschaftspartnern	  ist	  die	  Entwicklung	  von	  fertigen	  
Pflanzenkohleprodukten	  zur	  Anwendung	  in	  der	  Landwirtschaft	  in	  Arbeit.	  

www.pflanzenkohle.ch	  	  
	  
	  
Walter	  Dörig	  
	  

Walter	  Dörig	  ist	  Käsermeister	  und	  seit	  13	  Jahren	  EM-‐Berater	  
insbesondere	  im	  Bereich	  der	  Tierhaltung.	  Dank	  der	  Kombination	  von	  
Pflanzenkohle	  und	  EM-‐Fermenten	  hat	  er	  auf	  zahlreichen	  Ostschweizer	  
Bauernhöfen	  für	  die	  Verhinderung	  von	  Geruchsbelastungen	  gesorgt	  und	  
insbesondere	  die	  Milch-‐	  und	  Käsequalität	  verbessert.	  Walter	  Dörig	  ist	  
Mitentwickler	  der	  CarbonFutter	  Produkte.	  Sein	  Motto	  lautet,	  dass	  wir	  die	  	  
Ressourcen	  der	  Natur	  möglichst	  optimal	  veredeln	  und	  sie	  dann	  wieder	  in	  

den	  Kreislauf	  zurückgeben	  können.	  
	  



	   ithaka institute 

	  
Hans-‐Peter	  Schmidt	  
	  

Hans-‐Peter	  Schmidt	  (*1972)	  ist	  Gründungsdirektor	  des	  
Ithaka	  Institut	  for	  Carbon	  Intelligence	  im	  schweizerischen	  
Wallis.	  Mit	  seinem	  Institut	  entwickelte	  er	  Konzepte	  für	  die	  
Schließung	  biologischer	  Stoffkreisläufe	  in	  der	  Landwirtschaft	  
und	  in	  urbanen	  Räumen.	  Er	  gilt	  als	  einer	  der	  führenden	  
internationalen	  Experten	  im	  Bereich	  der	  
Pflanzenkohleforschung.	  So	  wurde	  am	  Ithaka	  Institut	  u.a.	  die	  
Kaskadennutzung	  von	  Pflanzenkohle	  in	  der	  Tierhaltung	  und	  
die	  Nutzung	  von	  Pflanzenkohle	  als	  klimapositives	  

Baumaterial	  entwickelt.	  Er	  ist	  seit	  2012	  Präsident	  der	  European	  Biochar	  Foundation	  und	  
Herausgeber	  des	  European	  Biochar	  Certificate.	  Zudem	  ist	  er	  Editor	  des	  Ithaka	  Journals,	  der	  
ersten	  Zeitschrift	  für	  die	  Anwendung	  von	  Pflanzenkohle.	  

	  
www.ithaka-‐journal.net	  
www.ithaka-‐institut.org	  

www.european-‐biochar.org	  	  
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