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Profigärtner hegten den Wunsch, Multikraft hat sich zusammen mit
ihnen und mit Versuchsanstalten an die Entwicklung gemacht. Das
Ergebnis: neue All-in-one-Produkte für Gieß- und Sprühanwendungen. Sie vereinen die Vorteile unserer Produkte und sind noch
einfacher in der Handhabung. Das Mischen verschiedener Komponenten erübrigt sich damit.

sau
sgabe

Auch aus Steinen, die dir in
den Weg gelegt werden, kannst
du etwas Schönes bauen.

Die neuen All-in-one-Produkte zum Besprühen beinhalten bereits
alles, was Pflanzen zur Stärkung brauchen.

–ERICH KÄSTNER–

Pflanzenwelt & Garten
Multikraft Blattgold
für die Blattbehandlung (zum Sprühen) für Gemüse und Kräuter

In der Ausrichtung für das eigene Tun ist es mitunter hilfreich, der eigenen Intuition zu vertrauen, Wissen und damit den eigenen Horizont
zu erweitern und Notwendigkeiten der Zeit zu erkennen. Dazu gehört
auch das Risiko, mit manchen Ideen etwas zu früh dran zu sein. Mit
gleichgesinnten Menschen können so manche Träume wahr werden.

Multikraft Blattgold mit Effektiven Mikroorganismen, Mikronährstoffen und Pflanzenextrakten stärkt die Widerstandskraft der Pflanzen. Ein Mal pro Woche frühmorgens mittels Sprühflasche satt bis zum
Tropfen einsprühen. Auch als fertige Sprühlösung erhältlich.

Mein Sohn Lukas und ich haben in dieser 40. Ausgabe des multikosmos eine Reihe von Menschen versammelt, die mit Multikraft als
Pioniere beständig mit unserer Technologie arbeiten bzw. diese
wissenschaftlich begleiten.

Multikraft Blumengold
speziell zum Besprühen von Blühpflanzen
Multikraft Blumengold mit speziell für Blühpflanzen zusammengestellten Effektiven Mikroorganismen, Mikronährstoffen und Pflanzenextrakten stärkt die Widerstandskraft. Hier gilt ebenfalls: Ein Mal
pro Woche frühmorgens mittels Sprühflasche satt bis zum Tropfen einsprühen. Auch als fertige Sprühlösung erhältlich.
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MK Wein – Blattstärkung für die Weinkultur
MK Wein steigert die Widerstandsfähigkeit und kann das natürliche
Abwehrsystem der Pflanzen stärken. Die Kombination von Mikroorganismen, Mikronährstoffen und Pflanzenextrakten unterstützt
das Pflanzenwachstum. MK Wein fördert gesundes Blattwerk, vitales
Wachstum und wird zur Vorbeugung gegen Schädlinge und Pilzkrankheiten eingesetzt.
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MK Start fördert die Keimung, Entwicklung und Wurzelbildung der
Pflanzen und steigert die Wasser- und Nährstoffaufnahme.

Fotos: Multikraft, Werner Dedl | Cover: Silvia Zellinger

MK Blume – Blattstärkung für kompakte Zierpflanzen
MK Gemüse – Blattstärkung für Gemüsekulturen
Durch den Einsatz von MK Blume und MK Gemüse wird dem Befall
von Pilzkrankheiten und Schädlingen vorgebeugt. Die Kombination an Mikroorganismen, Mikronährstoffen und Pflanzenextrakten
unterstützt das Pflanzenwachstum. Ein stabiler Wuchs und bei
Zierpflanzen eine gute Verzweigung werden durch die regelmäßige
Spritzbehandlung gefördert.

Langjährige Wegbegleiter von Multikraft erzählen über ihr Wirken, so
zum Beispiel der Agrarwissenschaftler Prof. Dr. Manfred Hoffmann
(Seite 6) und die Veterinärmedizinerin Prof. Dr. Monika Krüger (Seite
10). Susanne Schütz, Gärtnerin mit Leib und Seele, sowie die Fachjournalistin und Gartenbauexpertin Anne Lorch geben einen Einblick in
ihren Weg mit den Effektiven Mikroorganismen und Multikraft (Seite
18). Die Ausgangslage von Multikraft war, ökologische Futterzusätze
für Nutztierfutter zu finden, um auf antibiotische Mittel vollständig
verzichten zu können. Die ersten Erfahrungen mit diesen regenerativen Mikroorganismen brachten vielversprechende Ergebnisse. Dies hat
uns veranlasst, diesen Weg weiterzuverfolgen, uns immer mehr Wissen
anzueignen und in der Folge den Einsatz des Multikraft-Systems in
den Bereichen Ackerbau, Gartenbau, Gemüse-, Obst- und Weinbau, in
Gewässern, sowie der Reinigung, der Biokosmetik und Produkten des
menschlichen Wohlbefindens auszubauen.

Aus diesen Bereichen berichten Pioniere wie Alois Niederl (Seite 28)
zur Schweinehaltung, Franz Tschiggerl zur Hühnermast (Seite 30) und
Franz Reidinger zum Ackerbau (Seite 26). Wie das Multikraft-System
im Gartenbau erfolgreich zur Anwendung kommt, davon erzählt Gärtnermeister Engelbert Bergmair-Russmann auf Seite 22. Kompostanlage, Naturbadeteich, Fußballplatz und Grünanlagen profitieren in der
Südtiroler Marktgemeinde Sand in Taufers bereits seit ca. 20 Jahren
vom Multikraft-System (Seite 14).
Lebensmittelproduzenten stehen angesichts der Klimakrise vor großen
Herausforderungen. Der Boden als wichtigste Basis für eine gesunde,
auch qualitativ und quantitativ erfolgreiche landwirtschaftliche Erzeugung steht im Mittelpunkt eines effizienten Beitrags zum Klimaschutz.
Eine ressourcenschonend betriebene landwirtschaftliche Produktion
– dazu gehört auch eine größere Nähe zum Konsumenten – bewirkt
langfristig nicht nur gesündere, weil nährstoffreichere Lebensmittel für
uns alle, sondern auch bessere finanzielle Erträge in der Landwirtschaft
und im Gartenbau.
Mit Hilfe des Multikraft-Systems verbessern sich sämtliche Milieus,
sei es in Böden und deren Umfeld, im geschützten Anbau, auch in
Topfkulturen, in der Reinigung von Gebäuden oder Gewässern oder
auf unserer Haut. Die Vorteile sind nachhaltig und messbar, wie zahlreiche Studien zeigen. Die Ergebnisse, die wir in allen Bereichen bei
konsequentem und korrektem Einsatz des Multikraft-Systems feststellen, bestätigen uns in unserer Ausrichtung.
Viel Freude beim Lesen!

Ulrike Hader, Herausgeberin
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Die EM-Gemeinschaft wurde 2002 gegründet und feiert heuer somit einen runden Geburtstag. Bisher hat die EM-Gemeinschaft
vorwiegend Gartenprojekte unterstützt, die Effektive Mikroorganismen umfassend einsetzen. Welche waren und sind aus Ihrer Sicht
die wichtigsten Beispiele?
Unsere wichtigsten Projekte: der Verein KinderGärtnerei aus St. Michael
in der Obersteiermark, der von der Waldpädagogin Judith Nestler und
dem Techniker DI Robert Blachfellner bereits 2012 ins Leben gerufen
wurde und seither sehr engagiert von Frau Nestler und der Stv. Schulleiterin Michaela Pansi (NMS) laufend weiterentwickelt wird. Das Projekt
„Essbare Stadt Wr. Neustadt, initiiert von Martin Mollay, bei dem im öffentlichen Raum Obstbäume gesetzt und gemeinsam mit der Bevölkerung
essbarer Garten geschaffen wurde. Weiter das interessante Gemeinschaftsgartenprojekt in Rinn bei Innsbruck von Susanne Erhart. Eine Besonderheit stellt auch das Kinderbuch „Effi und Miki“ von Lehrer und EM-Pionier Toni Ithaler aus Nestelbach dar, in dem für Kinder spielerisch und
leicht verständlich die Wirkungsweise der Effektiven Mikroorganismen,
der Kleinen Helfer für Haus, Garten und Gewässer erklärt wird.
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Eva-Maria Feistauer
Obfrau EM-Gemeinschaft

Was sind die Ziele, welche Richtung gehen Sie als Obfrau mit der
EM- Gemeinschaft?
Als EM-Gemeinschaft wollen wir Kindern und Jugendlichen die Beziehung zur Natur und dem gemeinsamen Garteln mit Hilfe der Effektiven
Mikroorganismen sowie die Bedeutung und den Mehrwert von biologisch
erzeugtem Obst, Gemüse und Kräutern näherbringen. Mit diesem Vorhaben starten wir wieder in das neue Gartenjahr und freuen uns auf interessante Projekte und Initiativen.
Am 22. April 2022 findet in den Räumlichkeiten der Firma Multikraft
unsere diesjährige Jahreshauptversammlung statt, bei der wir Sie, liebe
Mitglieder sowie Leserinnen und Leser des multikosmos Magazins sehr
gerne begrüßen.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen und Ihre Anregungen!

Foto: DI Oskar Armbruster
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Im Interview:
Monika Krüger

Fotos: Shutterstock.com/LianeM; Gärtnerei Bergmair-Russmann, Multikraft, Land schafft Leben, Heinrich Leonhard
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Im Interview:
Manfred Hoffmann

Werden Sie Mitglied der EM-Gemeinschaft Österreich!
Informieren Sie sich auf der Website www.em-gemeinschaft.at
Bankverbindung für Mitgliedsbeiträge und Spenden: AT10 3473 6000 0141 1735
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Können Sie diese Zusammenhänge etwas näher erläutern?
Ich werde es in sehr einfachen Worten versuchen, was eigentlich Inhalt
einer Vorlesung wäre. In unserem Körper finden ständig eine Unmenge von chemischen Ab- und Umbauprozessen statt, bei denen Elektronenwanderungen stattfinden. Dabei entstehen elektronenaufnehmende
Verbindungen, die dann reduziert, und elektronenabgebende, die dann
oxidiert sind. Zwischen beiden entstehen elektrische Spannungen, das
Redoxpotential, das in Millivolt (mV) messbar ist. Gleichzeitig entstehen aber auch über andere Prozesse sogenannte Freie Radikale. Das
sind Verbindungen, die, wenn sie sich im Übermaß bilden, schleichend
eine ganze Reihe von Krankheiten verursachen. Es sind die „Radikalenkrankheiten“, die allerdings unter den verschiedensten Bezeichnungen im Alltag bekannt sind. Dazu zählt beispielsweise auch das vorzeitige Altern! Um diese schädliche Radikalenbildung zu begrenzen,
braucht der Körper Elektronen, die ihm regelmäßig über die Nahrung
angeboten werden. Je elektronenreicher nun ein Lebensmittel ist, je
mehr sogenannte Antioxidantien oder bioaktive Stoffe es hat, umso
wertvoller ist es also für die Gesunderhaltung unseres Körpers und
umso höher ist die Neutralisations-Kapazität für Freie Radikale. Meine Forschung bestand nun darin, nachgewiesen zu haben, dass jeder
Stress bei der Lebensmittelerzeugung und -verarbeitung Elektronen
„verbraucht“, sodass sie zur Unschädlichmachung (Neutralisation) der
Freien Radikale nicht mehr zur Verfügung stehen. Konkret: Je naturbelassener ein Lebensmittel, je stressärmer also ein Lebensmittel ist,
desto wertvoller ist es für die Gesunderhaltung unseres Körpers!

Interview von

Ulrike und Lukas Hader

Blickrichtungen
Im Gespräch mit Agrarwissenschaftler
Prof. Dr. Manfred Hoffmann
Der deutsche Agrarwissenschaftler Prof. Dr. Manfred Hoffmann
wurde 1938 in Nordböhmen im heutigen Tschechien geboren. Als
Professor für landwirtschaftliche Verfahrenstechnik lehrte er an der
Hochschule Weihenstephan/Triesdorf. Seine Forschungsschwerpunkte lagen in Techniken für den Öko-Landbau. So beschäftigte sich Hoffmann mit der Feststoff-Vergärung bei der Biogas-Erzeugung und entwickelte die Abflammtechnik für die thermische
Unkrautbekämpfung. Ferner untersuchte er die Zusammenhänge
zwischen Lebensmittelerzeugung und elektrochemischer Lebensmittelqualität und deren Einfluss auf Ernährung und Gesundheit. Von
besonderer Bedeutung sind dabei die Redoxpotentiale, die sich auf
die Neutralisationskapazität für Freie Radikale auswirken. Als Initiator im Bereich der Hochschuldidaktik in Bayern wurde er mit dem
Staatspreis für „Gute Lehre“ ausgezeichnet. In ca. 100 vorwiegend
populärwissenschaftlichen Veröffentlichungen sind seine Arbeiten
dokumentiert. Prof. Dr. Manfred Hoffmann war außerdem Vizepräsident der „Deutschen Gesellschaft für Umwelt- und Humantoxikologie“ (DGUHT e.V.) und wissenschaftlicher Beirat in verschiedenen
Organisationen, unter anderem bei Multikraft.
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Sie haben sich in Ihren Arbeiten mit der herbizidfreien Beseitigung
von Unkraut beschäftigt und die Abflammtechnik zur thermischen
Unkrautbekämpfung entwickelt. Welche Rolle spielte diese Entwicklung für den ökologischen Landbau?
Gott sei Dank nicht nur für den ökologischen Landbau! Ich stelle mit
Befriedigung fest, dass heute auch im konventionellen Vertragsanbau
in Deutschland bei Karotten für die Industrie die Abflammtechnik
verpflichtend eingesetzt wird. Man hat erkannt, dass die Karotten als
Speicherwurzel rückstandsfrei für die Babykost sein muss! Darüber
hinaus wird im Biobereich bei Zwiebeln, Mais, Kartoffeln und diversen Gartenbaukulturen abgeflammt. Im Kommunalbereich und in der
Garten- und Parkpflege kommen viele Spezialgeräte zum Einsatz, z. B.
Firma Reinert Metallbau GmbH.
Fotos: Heinrich Leonhard

An der Hochschule Weihenstephan/Triesdorf haben Sie ein Ausbildungsangebot für ökologischen Landbau initiiert und nach Ihrer
Emeritierung 2002 sich weiterhin für die Verbreitung des ökologischen Landbaus eingesetzt. Warum ist Ihnen das ein wichtiges Anliegen?
Der konventionelle Land- und Gartenbau übt leider einen negativen
Einfluss auf die gesamten Ökosysteme und unsere Umwelt aus, weil
zunehmend Fremdstoffe eingesetzt werden, die unverträglich für die
Natur sind, die Artenvielfalt verringern und die Gewässer belasten.
Letztendlich verändern sie auch die Produkte so, dass langfristig die
Gesundheit des Menschen betroffen sein kann. Nicht nur durch die
Rückstände von Pflanzenschutzmitteln, sondern auch durch die zunehmenden Stressoren in der Lebensmittelerzeugung und deren Verarbeitung verschlechtert sich vielfach schleichend die elektrochemische Lebensmittelqualität, was ebenfalls gesundheitsrelevant ist.

Multikraft steht für natürliche Alternativen zum Pestizideinsatz.
„Natur im Garten“-Gemeinden verpflichten sich dazu, keine
Herbizide mehr einzusetzen. Für die Landwirtschaft braucht es
Übergangslösungen.
Beim Einsatz von Herbiziden sprechen Sie gerade von so einem der
vorher erwähnten Stressoren für die Pflanze. Herbizide wirken ja tödlich für die sogenannten „Unkräuter“, weil diese keinen Abwehrmechanismus wie die Kulturpflanzen für das jeweilige Herbizid haben.

Sie kennen und begleiten das Unternehmen Multikraft seit vielen Jahren. Wie haben Sie es kennengelernt?
Wenn ich mich noch recht erinnere, hat Frau Hader einmal an einem
Fastenkurs teilgenommen, den ich seit vielen Jahren in einem Kloster
angeboten hatte. Bei den jeweiligen Vorträgen haben wir dann festgestellt, dass wir eine gemeinsame „Wellenlänge“ haben, und das ist bis
auf den heutigen Tag auch so geblieben!

Wie sehen Sie von Beginn bis heute den großen Entwicklungsbogen
der Technologien mit Effektiven Mikroorganismen?
Die EM-Technologie ist weitgehend empirisch entstanden und vielfach auch so geblieben. Die Praktiker waren schon immer mehr am
überprüfbaren Erfahrungswissen interessiert als an vielfach praxisfremden wissenschaftlichen Exaktversuchen, die das gesamte Ökosystem eines landwirtschaftlichen oder gartenbaulichen Betriebes nicht
einbeziehen können. Hinzu kommt, dass EM-Versuche nahezu ausschließlich über messbare Erträge diskutiert werden, was dem Wesen
von EM-Einsätzen nicht gerecht wird. Wirtschaftlichkeit stellt sich
bei der EM-Anwendung nicht nur über unmittelbare Ertragssteigerungen ein, sondern auch über positive Ordnungs- und Gesundungsprozesse im ganzen Betriebssystem. Praktiker können das sehr wohl
über eine generell verbesserte Pflanzen- und Tiergesundheit geldlich
registrieren. Es ist nicht nachvollziehbar, dass auch wirtschaftlich denkende Praktiker über Jahre Produkte anwenden würden, wenn sich
dies für sie nicht rentieren würde. Und so bleibt leider der EM-Einsatz
in der Praxis so lange eine weitgehend empirische Variante, solange die
Schulwissenschaft nicht bereit ist, ganzheitlichere Betrachtungen in
ihre Untersuchungen einzubeziehen!
Versuche mit Effektiven Mikroorganismen müssten also ganz anders
angelegt werden als Versuche mit Pestiziden. Wie müssen wissenschaftliche Versuche mit Effektiven Mikroorganismen durchgeführt
werden, damit es zu aussagekräftigeren Ergebnissen kommt?
Wenn es um eine Konkretisierung meiner vorherigen Aussagen geht,
so möchte ich es an einer eigenen Untersuchung erklären:
In einem dreijährigen Praxisversuch mit Landwirten in der Schweiz
wurde sowohl bei den Boden- als auch Produktproben jeweils das Redoxpotential gemessen. Während die Bodenproben keinerlei signifikante Differenzierungen ergaben, hatten alle Produktproben der EMVarianten gegenüber den Kontrollen im gesamten Versuchszeitraum
jeweils die gesundheitsrelevanten besseren, also reduzierteren Redoxpotentiale. Hätte man nur die Böden untersucht, wäre kein Ergebnis
feststellbar gewesen, weil offensichtlich stichpunktartige Bodenproben
nicht die gesamte Wirklichkeit während einer Vegetationsperiode abbilden. (* siehe Seite 9 im Kasten)
Ähnliche Effekte kann ich mir auch bei Fütterungsversuchen vorstellen, wo nur ein Aspekt erfasst wird, wenn nicht auch die gesamte
Umwelt in die Untersuchung einbezogen wird. Ganzheitlich forschen
heißt also fakultätsübergreifend denken und handeln! Auch Praktiker
könnten und sollten häufig wertvolle Erfahrungen in wissenschaftliche
Untersuchungen einbringen können!
Multikraft steht am Beginn eines zweijährigen Praxisversuchs mit
Schweinehaltern. Wir messen natürlich die klassischen wissenschaftlichen Parameter. Zwei Mal im Monat kommt ein Student und stellt
immer wieder dieselben Fragen, schaut sich im Betrieb um und erarbeitet so die empirischen Ergebnisse. Er befragt den Bauern, beobachtet den Stall und die Tiere und schreibt auf, was er hier sieht. So wollen
wir Daten sammeln, ebenso Tierarztparameter, Gesundheitsparameter
und Futterverwertung. Das wird ein sehr schöner Versuch in Praxisbetrieben, die vorher noch nie mit FKE gearbeitet haben.
Im Prinzip entspricht das meinen Vorstellungen. Entscheidend ist nur,
dass in diesem Beispiel eine mehrere Fakultäten übergreifende Beobachtung beabsichtigt wird. Ein Agrar-Student zum Beispiel hat ein
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Es wurde beispielsweise bei der Anbindehaltung gegenüber der Freilandhaltung festgestellt, dass sich wirtschaftlich bei dem wichtigsten
Parameter, der Milchleistung, eigentlich nichts geändert hat, und
trotzdem wurde sie weitgehend eingeführt. Ist das korrekt?
Bezüglich der Milchleistung hat sich wahrscheinlich nichts geändert.
Aber die Gesundheit, die Langlebigkeit der Tiere und eine geänderte
Einstellung zur Tierhaltung bei Landwirten und Verbrauchern waren schließlich entscheidend für die Umstellung. Im Gegenteil: Eine
geringere Milchleistung verbunden mit größerer Langlebigkeit und
niedrigeren Tierarztkosten können möglicherweise eine höhere Rentabilität der Kuh ergeben als eine nur kurzzeitige Jahreshöchstleistung.
Ein anderer Aspekt: Das Schlachtgewicht und der Magerfleischanteil
beim Schwein. Nur für diese Merkmale wird der Landwirt bezahlt.
Aber wir vergessen dabei: Was kostet das die Gesellschaft? Was kosten
die Umwelt- und Wasserverschmutzung, die Emissionen in der Luft?
Wir schauen eigentlich nur auf die Parameter, die der Bauer bezahlt
bekommt, oder?
Das ist leider richtig. Wir müssen zu einer Gesamtbetrachtung kommen. Oder schauen wir uns zum Beispiel den Pflanzenbau an. Wenn
ich als Landwirt die Wasserhaltefähigkeit des Bodens verbessere, dann
ist das zunächst nur ein Vorteil für den Landwirt. Aufgrund dieser
Maßnahmen übersteht der Landwirt Trocken- und Hitzeperioden
besser. Ein besseres Aufnahmevermögen für den Regen und eine größere Wasserspeicherung nutzen aber der ganzen Region zur Verhinderung von Starkregenschäden und Überschwemmungen.
Münzt man das auf den Schweinebetrieb um, kann man sagen: Wenn
man ein gutes Stallklima hat und pathogene Keime durch ein gutes
mikrobielles Milieu im Gleichgewicht hält, gleicht man langfristig
auch einmal einen schlechten Wurf aus und spart Tierarztkosten. Genau das will das Multikraft-System machen, dass man nicht immer nur
auf Schlachtgewichte und Ferkelzahlen in der einzelnen Mastperiode
schaut, sondern langfristig denkt. Es ist das heutige Dilemma, dass
z. B. ein Mastfutter verkauft werden muss und deswegen nur kurzfristige Fütterungstests gemacht werden, um den Landwirt von dessen
Wirtschaftlichkeit zu überzeugen. Welche Rolle spielen Multi-Mikroben-Mischungen, wie sie in den Multikraft-Produkten enthalten sind,
Ihrer Ansicht nach für die Zukunft in der Lebensmittelerzeugung?
In dem Augenblick, in dem die Lebensmittelchemie nicht mehr die
alleinige Aussage zur inneren Lebensmittelqualität macht, finden auch
Anti-Stress-Effekte, die durch EM ausgelöst werden können, ihre Beachtung. Beispielsweise konnte in einer Dissertation an der Universität Bayreuth einwandfrei das Redoxpotential als optimaler Indikator
für den Reifeverlauf und die optimale Genussreife dargestellt werden.
Damit werden auch die Arbeiten zur Düngung und Apfelreife an der
Universität Hohenheim bestätigt. In ca. 20.000 Redox-Potential-Mes08

Sie stehen für Weiterentwicklung und sind ein Vordenker. Sie haben
immer wieder Recht bekommen und werden wahrscheinlich auch weiter Recht bekommen. Sie sind immer am Vorantreiben, weil Sie mit
dem Status quo nicht zufrieden sind, nicht wahr?
„Alles fließt“, haben schon die alten Philosophen gesagt! Wer konsequent weiterdenkt, bleibt nicht stehen, sondern überlegt, wie eine
Situation in zehn oder fünfzehn Jahren aussehen kann. Ich bin nicht
resignierend, aber ich bin unzufrieden mit dem zu kurzfristigen Denken in Politik und Gesellschaft, denn Stillstand ist schon Rückschritt!

sungen konnte ich in Zusammenarbeit mit dem Speziallabor EQC in
Kelheim (Deutschland) bei allen Lebensmitteln eine umso bessere Neutralisationskapazität für Freie Radikale nachweisen und publizieren, je
naturbelassener sie produziert und im Handel angeboten wurden.
Sie haben ein elektrochemisches Screening auf Basis des Redoxpotentials entwickelt, um den Stresseinfluss auf die Lebensmittelqualität
nachweisen zu können. Wie können sich Laien, für die dieses Gebiet
völliges Neuland ist, das erklären?
Da es sich um keine stofflichen Größen, wie bei den Inhaltsstoffen
handelt, muß man bereit sein, in elektrochemischen und biologischen
Prozessen zu denken. Bei ihnen geht es immer um Ordnungszustände,
denn der Körper will von sich aus immer in Ordnungs- und Gleichgewichtszustände kommen. Gesundheit ist ja auch nichts anderes als
die Harmonie von Körper, Geist und Seele. Um diese Zustände zu
erreichen, finden im Körper ununterbrochen Um- und Abbauprozesse
statt, an denen Elektronenverschiebungen beteiligt sind. Um zu überleben wehrt sich das Lebendige in Menschen, Tieren und Pflanzen
gegen übermäßige und dauernde Stresseinwirkungen durch Stoffwechselprozesse, die über veränderte Redoxpotentiale nachgewiesen
werden können. Veränderte Redoxpotentiale sind also das Ergebnis
von elektronen energetischen Umbauprozessen, bei denen Elektronen
„verbraucht“ werden, die für andere notwendige Regenerations- und
Ordnungsprozesse dann eben nicht mehr verfügbar sind. Diese Prozesse im Einzelnen darzustellen, dürfte den Rahmen dieses Interviews
sprengen. Wer sich speziell dafür interessiert, sei auf eine vielseitige
Spezialliteratur hingewiesen. Natürlich kann er sich auch konkret
über Proben mit Kontrollproben über das Labor EQC in Kelheim
(Bstaller@t-online.de) bzw. ein anderes qualifiziertes Labor selbst
von der Stressbelastung seiner Tiere und Pflanzen überzeugen. Anhand einer umfangreichen Datensammlung ist auch eine Einordnung
dieser Messungen möglich. Sinnvoll ist aber dann, diese Ergebnisse
gegenüber dem Verbraucher nachvollziehbar zu kommunizieren, damit sich auch die nötige Wertschätzung für stressarm erzeugte Lebensmittelqualitäten und deren gesundheitliche Bedeutung preislich
niederschlägt. Leider ist der Weg vom Kopf zum Geldbeutel manchmal unendlich lang! Für die Wissenschaft allerdings bedeutet es auch,
dass, nachdem per definitionem „Qualität die Summe a l l e r messbaren Eigenschaften eines Produkts und deren Wertschätzung durch
den Verbraucher“ ist, dies in der Lebensmittelforschung endlich auch
konsequent umgesetzt wird. Denn heute werden nur stoffliche Eigenschaften, wie sie die Chemoanalyse ermittelt, bei Lebensmitteln diskutiert.
Sie haben im Laufe Ihrer Forschungstätigkeit wissenschaftliche
Untersuchungen zur Lebensmittelqualität durchgeführt. Was ist hier
die Quintessenz Ihrer Erfahrungen?
Nach meiner Erfahrung besteht in der ganzheitlichen Darstellung von
Lebensmittelerzeugung, -qualität und Gesundheitsrelevanz ein Defizit. Und dieses Defizit wirkt sich bei der Wertschätzung der Lebensmittelqualität durch den Verbraucher negativ aus. Allerdings stimmt
mich ein erkennbarer Generationenwechsel mit verändertem Umweltund Qualitätsbewusstsein für die Zukunft zuversichtlich!

Welche Bereiche durften Sie mitverändern? Worauf sind Sie stolz, weil
Sie sagen können, wir haben wirklich etwas für die Konsumenten, für
die Landwirtschaft, für die Wissenschaft erreicht?
Ich betrachte für mich drei Sachen als wesentlich. Das sind einmal
viele Studentengenerationen, die ich schon sehr früh mit Gedanken

eines ökologischen Landbaus bekannt machen konnte. Dafür bin ich
sehr dankbar, denn diese Studenten waren in vielen Gegenden die
Keimzellen für ein Umdenken und Umsetzen. Wie bereits angedeutet,
konnte ich durch die Abflammtechnik in der Beikräuterverringerung,
die Trockenfermentation in der Biogastechnik mit über dreißig Großanlagen in Deutschland und den Untersuchungen zu produktionstechnischen Einflüssen auf die Lebensmittelqualität hoffentlich einige
„Duftmarken“ setzen. Dass dabei die Mikrobiologie in ihren vielfältigen Auswirkungen auf Boden, Tier, Mensch und Umwelt eine herausragende Rolle gespielt hat, ist selbstredend.
Wir danken Ihnen für das Gespräch und wünschen Ihnen weiterhin
Gesundheit und viel Erfolg für Ihre Projekte.

Alles zum Thema Qualitätsbewertung
von Lebensmitteln und Pflanzen
Manfred Hoffmann, Günter Wolf,
Bernhard Staller
Baerens & Fuss OHG
162 Seiten
ISBN 978-3-935-04605-3
Bei Multikraft erhältlich!

Buch-

Tipp!

Redoxmessgerät

Betrieb
430

Jahr

Jahr

Jahr

2011

2012

2013

K

EM

K

EM

K

Mittelwerte
EM

* Erklärungen zu einem Feldversuch von 2011–2013 in der Schweiz
mit EM-behandelten (EM) und Kontroll-Parzellen (K)
1. Je niedriger die Messwerte für das Redoxpotential in Millivolt (mV) sind,
desto leistungsfähiger ist die Probe zur Neutralisation Freier Radikale,
also umso wertvoller für die Gesundheit.
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2. Im Durchschnitt aller 3 Jahre hatten alle Betriebe eine Qualitätsverbesserung auf den EM-Parzellen in ihren Produkten.

(6 Jahre EM-Einsatz)

Bio-Betrieb

Grünbrache

Wert in mV

Foto: DI Staller

ganz bestimmtes Spektrum studienbedingt im Kopf. Ein Tierverhaltensforscher, ein Veterinär, ein Lüftungsfachmann, ein Metzger und
ein Verbraucher sieht ein Tier jeweils unter anderen Aspekten, und
diese fallen natürlich bei einseitiger Betrachtung unter den Tisch. Das
Problem ist, dass möglicherweise eine Reihe von Parametern, die für
die Tierproduktion hochsignifikant sind, als Ergebnis von EM-Einwirkungen unter den Tisch fallen könnten, weil sie aus verschiedensten
Gründen überhaupt nicht erkannt und damit registriert werden.
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441
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EM

439

Zuckerrüben
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191

503

196

492
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3. Der Betrieb 470 mit der geringsten durchschnittlichen Verbesserung lag
mit seinen Feldern direkt am Flugplatz Zürich–Klothen, was möglicherweise durch Funkstrahlung zu mikrobiellen Veränderungen im Boden
geführt hat und gegenwärtig bereits Gegenstand wissenschaftlicher
Untersuchungen ist.
4. Eine durchschnittliche Veränderung von 11 mV über alle Betriebe und
Jahre bedeutet für den Verbraucher, dass er beim konsequenten Einkauf
eine 60%ige Qualitätsverbesserung in der Immunleistung für seinen
Körper erfahren hätte, da jeweils 18 mV eine theoretische Verdoppelung
bzw. Halbierung des aktuellen Elektronenangebots bedeuten.
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Interview von

Ulrike und Lukas Hader

Facetten der Landwirtschaft
Im Gespräch mit Prof. Dr. sc. Monika Krüger
und Dr. Lothar Jäkel
Prof. Krüger, wie entstand Ihr Interesse für diese Themenbereiche?
Mein Vater stammt ursprünglich aus der Landwirtschaft und ich habe
meine Ferien immer bei meiner Großmutter auf dem Bauernhof verbracht, wo es Hühner, Schweine und Kaninchen gab. Da wuchs auch
mein Interesse an Tieren. Ich habe meinen Vater, der selbst immer
Tierarzt werden wollte, sehr verehrt. Das wünschte er sich auch für
mich, und daher bin ich Tierärztin geworden.

Wie können Landwirte angesichts eines sehr hohen ökonomischen
Drucks die Tierhaltung am besten in Richtung ganzheitliches Tierwohl lenken?
Ich denke da an Biobetriebe. Die Tiere haben ausreichend Auslauf,
können liegen, wo sie wollen und die Kälber bleiben ein halbes Jahr bei
ihren Müttern. In der Biohaltung ist das möglich. In der konventionellen Haltung mit großem Tierbestand wird das schwierig. Man muss
Vitamin D zuführen, weil die Tiere nicht unter freiem Himmel leben
und die meisten Ställe keine offenen Dächer haben. Der Boden und
die Liegeflächen in diesen Ställen sind oft problematisch. Gummimatten können da eine gewisse Erleichterung bringen.

Was ist aufgrund Ihrer langjährigen Erfahrung für eine stressfreie
Tierhaltung nötig?
Wir reden von möglichst stressfreier Tierproduktion, die es leider
nicht gibt. Man muss unterscheiden zwischen Eustress und Disstress.
Eustress ist stimulierend, den erleben wir z. B., wenn wir uns freuen.
Das gilt auch für Tiere. Bei den derzeitigen Haltungsbedingungen ist
Disstress verbreiteter.
Die größte Stresssituation ist, wenn die Tiere zur Schlachtung gehen.
Wenn die Tiere bis zur Schlachtung gut behandelt werden, sobald
sie aber aus dem gewohnten Umfeld gerissen werden und auf den
Schlachthof gebracht werden, ist das ein Vertrauensbruch.
Ein zusätzlicher Faktor ist, dass früher das gegessen wurde, was im
Umkreis von 50 Kilometern gewachsen oder aufgewachsen ist, was
auch kürzere Transportwege für die Tiere bedeutet hat. Auf Lebensmittel aus dem Umkreis sind wir immunologisch vorbereitet, unser
Immunsystem ist darauf programmiert. Heutzutage weiß man nicht,
wo die Lebensmittel herkommen und höchstmögliche Sterilität wird
erwartet, die es nicht gibt.

Wie stehen Sie zu Melkrobotern?
Wenn sie richtig gehandhabt werden, sehe ich Melkroboter als Schritt
in Richtung Tierwohl. Es kehrt mehr Ruhe ein, wenn die Tiere den
Melkroboter aufsuchen können, sobald das Euter drückt, d. h., dass
zwischen zwei und zweieinhalb Melkungen pro Tag realisiert werden.
Dr. Jäkel, wie haben Sie die Melkroboter in Ihrem Betrieb eingeführt
und was war die Reaktion der Tiere? Gerade bei Umstellungen der
Arbeitsweise im Betrieb wie z. B. dem Umstieg auf einen Melkroboter
kommt es zu einem Anstieg der Zellzahlen. Betroffene Betriebe kontaktieren uns dann, um sie bei der Problemlösung zu unterstützen. Wie
war das bei Ihnen?
Zellzahlprobleme hatten wir nicht, weil wir die Melkroboter langsam
über 1 ½ Jahre eingeführt haben. Zu Beginn haben wir die Milchleistung auf 25–28 Liter pro Kuh und Tag heruntergefahren und diese
Menge haben wir über die ca. eineinhalb Jahre stabil gehalten. Jetzt
produzieren wir am Tag rund 32.000 Liter mit 1.000 Kühen und haben konstant niedrige Zellzahlen. Wenn ein Betrieb einen Melkroboter einbaut, hat er noch nicht die Erfahrung und will die Milchleistung
möglichst hochhalten, was leider nicht sofort funktioniert.

Was verstehen Sie unter ganzheitlicher Tierhaltung?
Eine ganzheitliche Tierhaltung hängt von der Tierart ab und ist den
Bedürfnissen des Tieres nachgeordnet. Der Landwirt muss sich auf die
Besonderheiten des Tieres einstellen, damit es seine artgerechten Verhaltensmuster ausleben kann und sich einigermaßen wohlfühlt.
So leben z. B. in einer Bio-Kuhherde die Muttertiere mit ihren Jungtieren in einer Gruppe. Daher brauchen die Tiere ein artgerechtes
Umfeld, in dem sie sich frei bewegen können, und Bedingungen, die
ihren Bedürfnissen entsprechen.

Foto: Multikraft

Die Veterinärmedizinerin Prof. Dr. sc. Monika Krüger war Universitätsprofessorin und Direktorin des Instituts für Bakteriologie und
Mykologie an der veterinärmedizinischen Fakultät der Universität
Leipzig. Weiter war sie Protektorin für Lehre und Studium und hat
vorrangig zu den Themen Tierhygiene, Tierseuchenlehre und Mikrobiologie wissenschaftlich gearbeitet. Dr. Lothar Jäkel ist pensionierter
Tierarzt aus Arnstadt in Deutschland und führt mit zwei Partnern
einen Betrieb mit rund tausend Milchkühen. Multikraft sind beide
seit vielen Jahren verbunden, Monika Krüger schreibt regelmäßig
eine Kolumne in multikosmos.

Prof. Krüger, wie lässt sich der Methanausstoß bei der Produktion von
Milch und Fleisch im Sinne des Klimaschutzes so weit als möglich
verhindern?
Ich glaube, die Kuh ist kein Klimakiller. Ich denke immer an die Bisons in Amerika. Das waren riesige Herden, die nur Gras gefressen
haben. Da entsteht auch Methan. Ich glaube aber nicht, dass sich dadurch das Klima in der Welt großartig verändert hat. Das ist einfach
zu weit hergeholt.

Wenn eine Kuh mit 55 Litern Milch in der Hochlaktation ist, dann
ist die Hälfte des Futters Kraftfutter. Im Gegensatz zu Tieren, die naturnah und hauptsächlich mit Raufutter gehalten werden, verändert
Kraftfutter die mikrobiologische Population im Pansen und MagenDarm-Trakt. Ich denke, darüber müsste man sich Gedanken machen.
Diejenigen, die nichts mit Nutztierhaltung zu tun haben, sind durch
Tierschutzorganisationen sensibel geworden. Wie viel ist den Menschen zumutbar?
Die Bevölkerung sollte nicht davon ausgehen, dass die Nutztierhaltung ein Streichelzoo ist. Es sind Tiere, die anständig gehalten werden
müssen, die aber letztlich Zwangsfütterung haben, weil sie sich nicht
mit Futter auf der Weide oder in der Natur selbst versorgen können.
Die Nutztiere im Stall sollten ein optimales Leben haben, was derzeit
leider oft nicht gegeben ist.
Wir Menschen vor allem jene, die in Städten leben, haben eine andere Vorstellung von Landwirtschaft. Menschen, die für das Tierwohl
streiten, sollten sich vegetarisch ernähren. Menschen, die Fleisch essen,
sollten sich darüber im Klaren sein, wie Nutztiere letztlich enden.
Kommen wir zu einem anderen Thema. Sie haben an verschiedenen
Test- und Versuchsreihen zu Effektiven Mikroorganismen gearbeitet.
Welche nachhaltig wichtigen Erkenntnisse haben Sie aus Ihren Studien dazu gewonnen?
Wir hatten eine Kuh, die 500 ml Effektive Mikroorganismen pro Tag
bekam. Im Vergleich zur Kontrolle hatte sie viel höhere Konzentrationen panseneigener Mikroorganismen gebildet. Durch die Zufütterung
von Mikroorganismen findet ein Austausch statt, Effekte, die wir im
Detail noch nicht kennen.
Was sind die Probleme, dass auch Betriebe mit geringerer Milchleistung vermehrt tierärztliche Betreuung brauchen?
Viele Bestände brauchen Tierärzte, weil die Tiere nicht optimal gehalten werden. Ich habe mich auf den Magen-Darm-Trakt der Tiere
spezialisiert. Wenn der Magen-Darm-Trakt nicht in Balance ist, dann
ist auch die Leber nicht mehr richtig in Ordnung. Eine Kuh, die theoretisch 20 Jahre leben könnte, schafft bei uns nur 2,2 bis 2,5 Laktationen, weil sie Probleme mit dem Futter, den Klauen, dem Fell, dem
Stoffwechsel und dem Herz hat.
Die Probleme entstehen durch Stress. Wir Menschen haben hier die
Wahl, auf Nahrung ganz zu verzichten oder das zu essen, was uns
11
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guttut. Tiere mit Zwangsfütterung bekommen nur das, was ihnen der
Landwirt vorsetzt, der ökonomisch handeln muss.
Wenn man mehrere Silos hat und ein Silo ist zu Ende gefüttert, wird
der nächste angeschnitten. Bei einem Futterwechsel können durch Silierfehler in der Silage Mikroorganismen und Stoffwechselprodukte
entstehen, die für die Kuh nicht gut sind. Ist nun die erste SilageSchicht nicht ganz in Ordnung und es wird keine Übergangsfütterung
gemacht, führt dies zwangsläufig zu Problemen, die jedoch erst z. B.
durch eine gestiegene Zellzahl bemerkt wird, oder dadurch, dass die
Pansengesundheit nicht mehr gegeben ist und die Tiere einen dünnflüssigen Kot bekommen.
Mit der Zufütterung von ausreichend Pflanzenkohle und FKE (Fermentierter Kräuterextrakt) kann dies gut überbrückt werden. Landwirte und Tierärzte müssten in der Tierernährung viel besser ausgebildet werden, um über die Notwendigkeit einer Übergangsfütterung
Bescheid zu wissen.
Können Sie über Ihre Arbeit mit Effektiven Mikroorganismen erzählen und wie Sie Betrieben mit Ihren Fragestellungen zu Pflanzenkohle
und FKE (Fermentierter Kräuterextrakt) geholfen haben?
Die Pflanzenkohle hat eine große Absorptionskraft und nimmt
Schadstoffe und Mykotoxine auf. Eine Zufütterung von 200–400 g
pro Tier und Tag, kombiniert mit FKE, ist optimal und kommt der
Tiergesundheit sehr zugute.
Wenn man Wildrinder betrachtet, die Probleme mit der Verdauung
haben, dann nehmen sie Zeolite oder auch andere Rohstoffe aus der
Natur auf, um den Magen-Darm-Trakt auf diese Art und Weise zu
entlasten. Landwirte und Fachberater müssen sich dieser Hintergründe bewusst sein und durch laufende Beobachtung sogenannter „Kuhzeiger“ wie z. B. des Kots, des Haarkleids, der Klauen, der Zellzahlen
oder der Milchleistung die Gesundheit der Tiere beobachten.
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Dr. Lotar Jäkel im Kuhstall

so in den Boden. Was noch niemand richtig untersucht hat, ist, wie
diese Ausscheidungen die Mikrobiologie im Boden und das gesamte
Bodenleben beeinflussen. Darüber muss man nachdenken. Die Gülle
muss in die flüssige Phase (Urin) und in die Festphase (Mist) getrennt
werden. Die Festphase sollte nicht sofort auf den Acker gefahren, sondern mit Effektiven Mikroorganismen und Pflanzenkohle fermentiert
werden, damit die Antibiotika abgebaut werden können.
Man kann den Festmist auch, so wie es Landwirte früher gemacht haben, mindestens ein Jahr lang reifen lassen. Durch die Selbsterhitzung
werden auch viele Antibiotika abgebaut, was ebenfalls exakt untersucht
werden sollte.

Bei einer Doktorarbeit, die Sie Anfang der 2000er-Jahre betreut haben, wurde ein Milchviehbetrieb mit 1.400 Tieren, die an einer seltenen Art von Salmonellen (S. Zero) erkrankt waren, über zwölf Monate
begleitet. Was wurde gemacht und was waren die Ergebnisse?
Ich konnte die Verantwortlichen in diesem Betrieb überreden, die
Silage mit probiotischen Mikroorganismen (EM) zu fermentieren.
Der Gesamtbestand hat somit über die Silage Effektive Mikroorganismen zu sich genommen. Es haben sich die gesundheitsfördernden
Bakterien wie Lactobacillus und Bifidobakterien signifikant erhöht,
wodurch auch dieser Bestand mit schwereren Erkrankungen wieder
saniert werden konnte. Auch bei Tieren mit latenter Salmonellenbelastung kann der physiologische Status so weit verbessert werden, dass
das Immunsystem wieder in der Lage ist, diese Probleme in den Griff
zu bekommen.
In der Tierhaltung führen Fäulnisprozesse fast immer zu Geruch und
vermehrter Fliegenbelastung, bei zusätzlich erhöhtem AmmoniakAusstoß kann das zur Plage werden. Der Einsatz von FKE (Fermentierter Kräuterextrakt) in der Fütterung wie in der Gülle kann solche
Fäulnisprozesse vor der Entstehung verhindern. So entwickeln Gülle,
Jauche und Festmist weniger Geruch und werden viel verträglicher
für Boden und Pflanze. Laut einer Studie des Instituts für Landtechnik der BOKU Wien aus 2004 wird durch den Einsatz von FKE der
Ammoniak-Ausstoß aus Festmist um bis zu 43 % reduziert. Welche
Erfahrungen haben Sie im Zusammenhang mit FKE und Gülle gemacht?
Wenn man einen Bestand mit z. B. 100 Kühen auf einer bestimmten
Fläche hat, heißt das, dass die Gülle dieser Tiere wieder auf der Weidefläche ausgebracht wird. Die Kühe sind immunologisch auf das eingestellt, was auf den Flächen wächst. 30–90% der Antibiotika, mit denen
Rinder behandelt werden, werden wieder ausgeschieden und kommen

Warum ist das noch nicht exakt untersucht?
Ich glaube nicht, dass die Analytik schwierig ist, aber es wird vor allem auf Ökonomie gesetzt. Diese Untersuchungen sollten unbedingt
gemacht werden, um zu sehen, wie der Boden mit den Antibiotika,
die über die Tiere ausgeschieden werden, umgeht. Flüssig- und Festmist zu trennen, scheint in der Praxis heute fast nicht mehr möglich.
Landwirte haben viele laufende Kosten wie auch Investitionskosten
zur Verbesserung der Tierhaltung. Das Multikraft-System fermentiert
Gülle, so wie sie ist, und wenn Betriebe mit FKE (Fermentierter Kräuterextrakt) füttern, gibt es kein Gülleproblem mehr.
Was kann noch sinnvoll gemacht werden?
Man kann der flüssigen Phase Grünalgen zusetzen und dadurch mit
Proteinen, Chlorophyll und dergleichen anreichern. Den festen Anteil könnte man, wie bereits erwähnt, mit EM und Pflanzenkohle anreichern, stapeln und nach einem Jahr wird das Mikroben-Milieu im
Festmist ein ganz anderes sein.

Fotos: Krüger, Jäkel

Gesunde Milchkühe im Stall
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Sie beschäftigen sich auch mit Humusaufbau. Welche Maßnahmen
kann die Landwirtschaft setzen, um der aktuellen Klimaproblematik
entgegenzuwirken?

Der pflegliche Umgang mit dem Boden steht im Vordergrund, denn
der Boden ist nicht vermehrbar. Wenn man Boden düngt, darf die Humusschicht, die bei mindestens 3–4 % liegen sollte, nicht heruntergefahren werden, denn Humus bindet auch CO2 und speichert Wasser.
Eine Kreislaufwirtschaft wie eine geringe und schonende Bodenbearbeitung ist wichtig. Die obersten Schichten sind gut mit Bakterien
besiedelt, aber es wird 30 cm oder noch tiefer gepflügt. Der Landwirt
sollte seinen Boden kennen, muss ausreichend fermentiertes organisches Material ausbringen und die richtige Bodenbearbeitung machen.
Von den Biobauern könnte man viel über Erhaltung, Pflege und Aufbau von Boden und seiner Struktur lernen.
Großes Wissen ist notwendig, denn der Landwirt muss sich neben
dem Ackerbau und der Tierhaltung auch im Einsatz von Düngemitteln und in allen wirtschaftlichen Belangen seines Betriebes auskennen. Die Landwirtschaft hat eine große Verantwortung für die Ernährung der Menschheit und dieser Verantwortung muss sie auch gerecht
werden. Die Landwirtschaft ist heute in einer schwierigen Situation.
Um mit etwas Positivem zu schließen. Wie kann man die Kurve
kriegen, weil es so nicht weitergehen kann?
Regionale Landwirtschaft spielt eine große Rolle, vor allem was die
Versorgungssicherheit betrifft. Derzeit wird noch sehr viel aus anderen
Ländern importiert und Abhängigkeiten von diesen Importen sind
entstanden.
Zum anderen machen es die Biobauern vor, wie es gehen könnte. Sie
halten die Tiere unter besseren Bedingungen und nutzen ihr Land,
um Produkte auch mit alten Sorten zu produzieren, um die Pflanzeninhaltsstoffe zu erhalten.
Ich kann die Menschen nur aufrufen: Essen wir weniger Fleisch, dann
sind wieder weniger Tiere auf den Flächen möglich.
Vielen Dank für das Gespräch, wir wünschen Ihnen beiden weiterhin
Gesundheit und interessante Aufgaben.

13

HAUS UND GARTEN

HAUS UND GARTEN

Klare Aussichten

Wie eine Südtiroler Gemeinde ökologisch wirtschaftet

Malerisch liegt die Südtiroler Marktgemeinde Sand in Taufers im Herzen des Ahrntals umgeben von einigen Dreitausendern. Die Berge, die
Reinbach-Wasserfälle, die Burg Taufers zählen zu den Attraktionen
der Gemeinde. Eine weitere Besonderheit ist, wie hier das MultikraftSystem seit rund zwanzig Jahren regelmäßig eingesetzt wird. Dank
der regenerativen Arbeit durch Effektive Mikroorganismen konnten
Probleme gelöst werden und vieles verändert sich somit zum Positiven.
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Auf der Suche nach Lösungen

Ein echter Allrounder

Angefangen hat alles damit, dass die gemeindeeigene, an den Fußballplatz angrenzende Kompostanlage eine ziemliche Geruchsbelästigung
darstellte. Wer will schon Tore sehen und gleichzeitig Kompostgeruch
in der Nase haben. Die Anlage liegt ziemlich zentral im Ort, damit
sie für das Biomüll- und Reststoffe-Bringsystem von den Bewohnern
gut erreicht werden kann. Die Bürger sind in das Müllsammelsystem
eingebunden und bringen recycelbare Abfälle und Grünschnitt. Durch
das Bringsystem kann die Gemeinde den Mülltarif reduzieren.
Walter Weger war zuständiger Gemeindereferent für die Kompostanlage und hat vieles probiert, um der Geruchsbelästigung Herr zu werden: „Wir haben zum Beispiel Rosen- und Vanilleduft eingemischt und
sicher an die 50.000 Kilometer gemacht, bis wir alles Mögliche durchprobiert haben. 2002 haben wir bei einem Vortrag in St. Lorenzen nahe
Bruneck von Effektiven Mikroorganismen erfahren und EM Aktiv
(EMa) von Multikraft kennengelernt.“

Foto: Shutterstock.com/LianeM

Der Rasen auf dem Fußballplatz ist top. Im Naturbadeteich ist das Wasser während der Badesaison wunderbar
klar und der Kompostplatz stinkt nicht mehr. „Effektive
Mikroorganismen sind Gold wert“, befindet Gemeinderat Walter Weger aus der Südtiroler Marktgemeinde
Sand in Taufers. Überall dort, wo das Multikraft-System zum Einsatz kommt, lassen sich beachtliche Erfolge verzeichnen.

Der Bodenhilfsstoff EMa von Multikraft ist ein echter Allrounder und
bewährt sich in zahlreichen Einsatzbereichen wie Kompost, Gärten
und Teiche. EMa kommt überall dort zum Einsatz, wo Fermentationsprozesse in Gang sind und wo Fäulnisprozesse unterbunden werden
sollen. Das Prinzip ist einfach. Ein Milieu, in dem regenerative Mikroorganismen vorherrschen, wird aufgebaut, die Kompostierung wird
beschleunigt und in Teichen die Algen- und Schlammbildung vermindert. Wie sich das bemerkbar macht, ist an den Erfahrungen der Gemeinde Sand in Taufers gut zu sehen.

Geruchsproblem gelöst

Kehren wir also in die Marktgemeinde zurück. Dort hat der für die
Kompostanlage zuständige Gemeindemitarbeiter Richard Mittermair
regelmäßig EMa in die Kompostmieten eingebracht. Walter Weger:
„Eines Tages ruft er mich an und sagt: Der Kompost stinkt nicht mehr.“
Voller Erfolg! Seither ist das Thema Geruchsbelästigung vom Tisch.

Wenn die Bürger ihren Biomüll bringen, wird dieser gleich mit EMa
besprüht. Außerdem wurde die Umsetzmaschine umgebaut. „Wenn
wir mit der Umsetzmaschine fahren, bringen wir durch das Impfsystem gleichzeitig EMa in die Kompostmieten ein. Wir belüften die
Mieten nicht jeden Tag, sondern nur zwei Mal pro Woche. Bei jeder
Belüftung wird pro m³ Biomüll ein Liter EMa eingebracht“, berichtet
Richard Mittermair.

Weniger Personalaufwand

Früher wurden die Kompostmieten jeden Tag ein- bis zwei Mal belüftet. Jetzt passiert das nur noch zwei Mal pro Woche, wenn frische Ware
dazugemischt wird. „Durch das Multikraft-System haben wir den Geruch deutlich minimiert. Wir haben viel weniger Personalaufwand und
sparen auch Diesel“, stellt Walter Weger zufrieden fest.
Von den acht Kompostanlagen in Südtirol hat die Anlage Sand in
Taufers eine Sondergenehmigung für den Betrieb mit Effektiven
Mikroorganismen. „Unser Kompost hat nie Temperaturen über 65 °C.
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mit EMa arbeiten, haben wir keinen Ölfilm mehr und auch keine
Schwimmalgen. Die Pflanzen wachsen und gedeihen, obwohl wir auf
850 m Meereshöhe ein ziemlich raues Klima haben. EM ist Gold wert,
wir sind große Fans davon. Es hat bei uns in der Gemeinde sehr viele
Probleme gelöst“, so Walter Weger.

Schule als Multiplikator

Die Bevölkerung geht die ökologische Richtung in der Gemeinde
richtig gut mit. Wie das gelungen ist, hat seinen guten Grund, wie
Richard Mittermair erzählt: „Ganz zu Beginn sind Walter und ich in
die Schule gegangen. Walter hat Schmutz auf die Fensterscheibe geschmiert und mit EMa geputzt. Die Kinder sind nach Hause gegangen
und dann haben uns die Leute gefragt: Wo ist das EMa. So haben wir
die Effektiven Mikroorganismen in die Bevölkerung gebracht.“
Es gab auch ein Blumenbeet vor der Schule, dessen Pflege jedes Schuljahr von einer Klasse an die nachfolgende Klasse übergeben wurde.
Dabei lernten die Schüler selber, unter Anleitung engagierter LehrerInnen, EM Urlösung und Zuckerrohrmelasse mittels Fermentierer
zu EMa anzusetzen und wie mit dem Bokashi-Haushaltseimer hochwertiger Pflanzendünger aus Küchenabfällen einfach selbst hergestellt
werden kann.

Ulrike Hader

it
im Gespräch m

Top-Rasen am Fußballplatz

Der Fußballplatz liegt schattig und er ist noch von Schnee bedeckt,
wenn im Frühjahr der Kompost ausgebracht wird. Dadurch wird der
Platz früher bespielbar und der Rasen zeigt deutliche Unterschiede im
Vergleich zu früher. „Wir haben einen Top-Rasen. Die Verwurzelung
des Sportrasens ist viel stabiler und es bleiben keine Pfützen auf dem
Fußballplatz. Bei uns sieht man keinen zertretenen Platz. Es gibt Regenwürmer und der Boden ist gut durchlüftet. Dank der Behandlung
mit EMa-Kompost sparen wir am Fußballplatz an die 20.000 Euro
jährlich ein“, berichtet Walter Weger. Chemiekeulen, um den Rasen
sporttauglich zu halten, werden also keine gebraucht.

Vorbeugende Pflanzenstärkung

Der Kompost spielt demnach auch bei sämtlichen Bepflanzungen in
den gemeindeeigenen Gärten eine gewichtige Rolle, sodass kein einziges Kilogramm Blumenerde zugekauft wird. Außerdem wird bei jedem Gießen der Allrounder EMa zur vorbeugenden Pflanzenstärkung
verwendet. Wurzelbildung, Reifung und Blüte der Pflanzen werden
dadurch gefördert.
Walter Weger: „In allen Beeten, auf Blumenwiesen, überall, wo die
Gemeinde zuständig ist, wird unser Kompost ausgebracht. Wir haben
herrliche Pflanzen mit intensiven Farben und der Boden bleibt saugfähig.“

Beliebter Naturbadeteich

Gehen wir weiter vom Fußballplatz und von den Blumen in Richtung
Naturbadeteich. In Italien gibt es an sich entweder Schwimmbäder, die
mit Chlor behandelt werden, oder Seen mit natürlichen Zu- und Abflüssen. In den 1990er-Jahren hat die Gemeinde Sand in Taufers nach
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einer Genehmigung vom Land Südtirol das Konzept Naturbadeteich
nach österreichischem Modell nachgebaut. Es gibt nun also einen mit
Folie ausgelegten Teich, der über eine Bade- und Regenerationszone
verfügt. Im Sommer wird der Naturbadeteich von der Bevölkerung
gegen Eintritt genutzt. Alles wunderbar so weit.
Doch gab es Probleme mit der Algenbildung und Wasserqualität.
„Wir hatten bei Wasseranalysen zu hohe Werte, die eine
Wasserverschmutzung aufzeigten. Wenn viele Leute in den Teich
gehen, schwimmt auf der Wasseroberfläche ein öliger Film von den
Sonnenschutzmitteln“, erzählt Walter Weger.

In der Bevölkerung gibt es ein Bewusstsein für ökologische Herangehensweisen. Das zeigt sich mitunter daran, dass der abgegebene Biomüll zu fast 100 % sauber und nicht mit Plastik oder sonstigem Unrat
durchsetzt ist.
„Haushalte, die ihren Biomüll bringen, nehmen das fertige EMa in
500-ml-Flaschen vom Kompostplatz mit. Wir haben an die fünfhundert Familien, die das Multikraft-System zu Hause verwenden. Es
gibt auch einige Bauern, die sich EMa vom Kompostplatz in größeren Gebinden für die Maissilage holen. Wir haben von Familie Hader
und vom Umweltamt die Genehmigung dafür, EMa selber anzusetzen
und abzugeben. Über den Gewinn, den wir auf der Kompostanlage
erwirtschaften, geben wir EMa an die Haushalte günstig ab. Das ist
ein Kreislauf, der sich entwickelt hat und der gut läuft“, erzählt Walter
Weger, für den all die ökologischen Kreisläufe mit dem MultikraftSystem in der Gemeinde sehr viel Sinn machen.

Klare Sicht statt Ölfilm

Der regelmäßige Einsatz von EMa macht sich auch hier bezahlt. Der
Naturbadeteich fasst um die 50 Millionen Liter Wasser. Im Frühjahr wird der Teich im Badebereich ausgelassen und die Folien werden gereinigt, damit der Boden nicht mehr glitschig ist. Dann kommt
Wasser hinein und bleibt die ganze Saison. Die Frühjahrsreinigung
ist eine Arbeit von zwei bis drei Tagen. Dazu gehört auch, dass jedes
Jahr im Frühjahr tausend Liter EMa in den Teich eingebracht werden.
Walter Weger: „Zuerst verfärbt sich das Wasser rot. Nach einer Woche
kann man in 2 ½ Metern Tiefe die Zahl einer Fünf-Eurocent-Münze
erkennen, so klar ist das Wasser.“

Im Regenerationsbereich wachsen an die 18.000 verschiedene Wasserpflanzen. „Als wir EMa noch nicht verwendeten, hat sich an den
Schilfpflanzen ein Ölfilm von den Sonnencremes gebildet. Seit wir

Vielen Dank für das Gespräch, wir wünschen Ihnen beiden weiterhin
Gesundheit und Interessante Aufgaben.

Kompostanlage der Gemeinde Sand in Taufers, Anlieferung Bio-Müll

Projekt Mischkulturgarten

Die Frühjahrsbehandlung mit EMa ist für Walter Weger unbedingter
Fixpunkt im Jahr. Darüber hinaus wird laufend Wasser vom Bade- in
den Regenerationsbereich gepumpt, damit es durch alle Bereiche zirkulieren kann. Jede Woche werden über das Pumpsystem ganz einfach
mit einem Kanister rund 20 Liter EMa zugesetzt und in den Wasserkreislauf gebracht.

Wunderbare Wasserpflanzen

Somit hat sich die Südtiroler Gemeinde Sand in Taufers seit dem Jahr
2002 wahrlich zur EM-Gemeinde entwickelt – und das mit ganz einfach zu handhabenden Anwendungen. Es braucht keine zusätzlichen
großen Investitionen dafür. Die Erfolge sind auf der Kompostanlage,
am Fußballplatz, in den Gärten und Blumenbeeten und im Naturbadeteich schön sichtbar. Für dieses gute Gelingen ist in allen Bereichen
besonders die regelmäßige Anwendung wichtig, wie auch Walter Weger abschließend betont: „Wenn kontinuierlich mit Effektiven Mikroorganismen gearbeitet wird, braucht es überhaupt nicht viel. Es nützt
nichts, einmalig eine große Menge anzuwenden und danach nicht
mehr. Man muss die Anwendungen einfach regelmäßig durchziehen.
Dann arbeiten die Mikroorganismen für uns weiter.“

Bevölkerung steht dazu

Fotos: Luisa Kirchler-Engl, Matteo Della Libera

Dank EM schaffen wir es, die Temperatur gut zu halten und eine Topqualität zu erzielen“, erzählt Walter Weger weiter.
Dieser hochwertige Kompost wird in den Gemeindegärten und am
Fußballplatz verwendet.

Richard Mittermair und Walter Weger

Foto: Multikraft

Walter Weger und
Richard Mittermair

Regelmäßig zum Erfolg

Das jüngste Projekt wurde 2019 von zehn Hoteliers des Tauferertals
ins Leben gerufen. Der Gemeinschaftsgarten „Taufrisch“ ist ein großer
Gemüsegarten, in dem vielfältiges Bio-Gemüse in Mischkultur und
unter Einsatz der EM-Produkte gedeiht (siehe Multikosmos 37).

Ökonomisch und ökologisch wertvoll

„An erster Stelle steht die Einsparung. Die Gemeinden müssen alle
dafür sorgen, dass sie den Bürgern auch für die Abfallbewirtschaftung und Kompostierung faire Preise anbieten können. Wir konnten die Preise halbieren. Zweitens leisten wir ökologisch einen Riesenbeitrag. Wir brauchen viel weniger Energie, weil im Grunde die
Effektiven Mikroorganismen die Abeit erledigen. Der ökologische
und der ökonomische Wert dieser Maßnahmen ist enorm.“

Klare Sicht im Teich, Naturbadeteich Sand in Taufers
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Gesunde Grundlagen

Regelmäßig besprüht Susanne Schütz die Pflanzen zur vorbeugenden Stärkung mit EM und gießt damit konsequent zur Förderung
des Bodenmilieus. Unabdingbare Basis für gesunde Pflanzen ist ein
lebendiger Boden, wie Susanne Schütz weiter ausführt: „Der Boden ist
der Magen-Darm der Pflanze. Wenn der Boden stimmt, kann sich die
Pflanze die Nährstoffe aussuchen, die sie braucht, und wird wirklich
gut versorgt sein, ohne Mangelerscheinungen und folglich Pflanzenkrankheiten zu haben. Das finde ich so schön, dass man das 1:1 erleben
kann.“

Aus dem Erfahrungsschatz
von Susanne Schütz
und Anne Lorch

Susanne Schütz lebt mit ihrer Familie auf einem Bauernhof im Berner Oberland und ist mit Leib und Seele Gärtnerin. In ihrem Kurszentrum Biogarten Birnbaum vermittelt sie ihren Erfahrungsschatz
und ihr EM-Wissen an eine Vielzahl interessierter Menschen.
Anne Lorch hat als Fachjournalistin für Gartenbau und Bodenbiologie zwei Bücher geschrieben, die mittlerweile zu Standardwerken für
EM-Anwendungen geworden sind. „EM – Eine Chance für unsere
Erde“ macht die Wirkungsweise Effektiver Mikroorganismen sichtbar und schlägt eine Brücke zwischen wissenschaftlicher Erkenntnis
und dem praktischen Einsatz der regenerativen Mikroben-Mischung.
„Mit EM durchs Gartenjahr“ gibt neue Impulse und viele Tipps aus
Susannes Erfahrungsschatz.

Naturverbunden

Susanne Schütz ist als Bauerntochter aufgewachsen. Natur hat sie
immer schon fasziniert. Sie wurde Gärtnerin und nachdem sie einen
Bauern kennengelernt hatte, machte sie noch eine landwirtschaftliche
Ausbildung dazu. „Eine gute Kombination“, wie die langjährige Referentin zu den Themen Biogartenbau, Kräuterkunde und Gesundheit
meint. „Wir mussten schon in sehr jungen Jahren Krankheiten erleben
und haben uns aufgemacht, um nach alternativen Lösungen zu suchen.
So kamen wir immer mehr zum Biolandbau. Ich könnte mir eine andere Richtung heute nicht mehr vorstellen.“
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EM als Chance für unsere Erde

Ihren gärtnerischen Erfahrungsschatz und ihr umfangreiches praktisches EM-Anwenderwissen gibt Susanne Schütz immer wieder gerne
weiter. Direkt am Bauernhof und in ihrem Garten macht sie an Informationsnachmittagen für Interessierte all das Wissen erlebbar.
Anne Lorch erzählt, dass die Idee zum ersten Buch „EM – Eine
Chance für unsere Erde“ von Susanne kam. Sie brauche endlich ein
richtig praktisches Anwenderbuch mit vielen Beispielen. „Ich wollte
anfangs nicht, doch sie hat nachgebohrt.“ So sammelte Anne Lorch
für das Buch auf vielen Reisen (Europa und Asien) Informationen und
Bildmaterial.

EM im Garten

Susanne Schütz kennt Effektive Mikroorganismen bereits seit 1999,
zusammen mit Ulrike Hader hat sie 2002 eine EM-Studienreise nach
Thailand gemacht. „Mich sprechen Effektive Mikroorganismen deshalb so an, weil es mit ihnen eine Arbeit ohne Kampf gegen Krankheiten oder Schädlinge ist. Mit EM ist es eine andere Denkweise, bei der
es darum geht, was ich vorbeugend für Böden und Pflanzen besser machen kann.“ Auslöser war eine gehörige Fliegenplage am Bauernhof.
„Wir haben damals den Kuhstall mittels Rückenspritze mit Effektiven
Mikroorganismen ausgesprüht. Das hat sehr schnell geholfen und so
habe ich begonnen, EM auch im Garten einzusetzen.“
Effektive Mikroorganismen sind eine Mikrobenmischung, die ein
regeneratives Milieu schaffen, in dem die Entwicklung von Fäulnismikrobiologie und deren Stoffwechselprodukten gehemmt wird und
aufbauende Prozesse gefördert werden. Im Laufe der jahrelangen, regelmäßigen Anwendungen hat sich im Garten von Susanne Schütz
das Milieu völlig geändert. „Ich kenne eigentlich keine Krankheiten
und Schädlinge. Mit dem Wort ,Schädlinge‘ habe ich Mühe und es hat
sich erwiesen, dass diese Tiere nicht zufällig kommen. Sie zeigen, dass
mit den Pflanzen etwas nicht ganz top ist. Wenn alles in Ordnung ist,
fliegen sie weiter und legen ihre Eier nicht auf den Pflanzen ab. Das
finde ich sensationell und deshalb achte ich sehr darauf, ohne Fäulnis
zu arbeiten, damit ich gesunde Pflanzen habe.“

„Bei den EM-Anwendern habe ich unglaublich viel erlebt. Diese
leuchtenden Augen von Bauern, die am Rande des Ruins standen und
nicht mehr weiterwussten, weil die Kälbersterblichkeit trotz aller Mittel mit 80 % viel zu hoch war. Dass die Sterblichkeit auf bis zu 20 %
gesunken ist, das war besonders eindrücklich. Landwirten, die bislang
konventionell gearbeitet haben, haben sich vom Saulus zum Paulus
verändert. Diese Wandlung habe ich häufig erlebt und das hat sehr viel
Mut gemacht, dieses Bewusstsein unter die Leute zu bringen.“
Laut Anne Lorch ist das Buch ein Wagnis gewesen, da sie es 2006
im Eigenverlag herausgebracht hat. Mittlerweile ist es zu einem Standardwerk geworden. Eine italienische und französische Übersetzung
sind hinzugekommen.
Anne Lorch erntet viel Wertschätzung dafür. „Mir ging es immer um
die Sache. Das ist sehr wichtig, eben weil ich gesehen habe, was durch
EM alles wieder in Gang kam. Im Boden war ja ausreichend Dünger
drinnen, aber er konnte die Nährstoffe nicht verwerten und pflanzenverfügbar machen. Effektive Mikroorganismen sind die Zuarbeiter für
den ganzen Stoffaustausch. Das war wesentlich für mich und ist ein
zentrales Thema im Buch.“
Foto: Multikraft

Zufällig haben sich die beiden gefunden und sind seit
nunmehr vielen Jahren ein kongeniales Team. Ihre gärtnerische Berufung und das stetige Interesse für Effektive Mikroorganismen haben die beiden zueinander gebracht. Regelmäßig gestalten Anne Lorch und Susanne
Schütz im Magazin multikosmos eine Kolumne mit
vielen praktischen Tipps für den Garten.

Bokashi, fermentierte Garten- und Küchenabfälle, ist ebenfalls ein fixer Bestandteil im Garten von Susanne Schütz. „Mit Bokashi bringe
ich organisches Material dauerhaft in den Garten, weil die Mikroben
Futter brauchen. Wenn ich das nicht berücksichtige, habe ich nicht
lange einen Nutzen von diesen Lebewesen. Bokashi ist sensationell,
weil es längerfristig einen besseren, lebendigeren Boden hinterlässt.
Der Boden ist durchlüftet, die Pflanzen können über die Wurzelmasse
besser atmen. Man muss einen sehr guten Boden hinbekommen, damit
die Pflanzen gesund sind. Das habe ich dank EM erreicht.“

Anne Lorch haben die Zusammenhänge in der Natur von jeher interessiert und sie wurde Gärtnerin. Nach der Lehre ging sie nach Stuttgart zur Bundesgartenschau und lernte dort ihren Mann kennen.
Im Zierpflanzenbaubetrieb der Schwiegereltern gab es große Probleme: Eine Bakteriose an Pelargonien. An der Hohenheimer Universität der Agrarwissenschaften für nachhaltige Produktionstechniken
erlernte sie die keimfreie Vegetationsspitzen-Kultur und baute mit
Uni-Begleitung ein Labor im Betrieb auf, die Pelargonien gesundeten. Zugleich mit einem Standortwechsel in die Schweiz studierte sie
Garten- und Landschaftsbau und lebte ihren Hang zur Kreativität
mit Leib und Seele in der Gartenplanung aus. „Ich fotografiere und
botanisiere gern in der Wildflora“, erzählt Anne Lorch. Eine neue
Herausforderung ergab sich mit einer Stelle als Hauptredakteurin des
Magazins „Schweizer Garten“. „Ich besuchte vorab die Medienfachschule für Fachjournalismus. Susanne betreute ab dieser Zeit die Biogarten-Leserfragen per Telefon. Etliche Jahre später trafen wir uns an
einer Gartenbaumesse wieder und stellten fest, dass wir das Interesse
für Biogartenbau und Effektive Mikroorganismen teilen. Im Rückblick waren das alles Stationen und (unbewusste) Vorbereitungen für
diese Bücher.“

Merkliche Unterschiede

Sowohl Anne Lorch als auch Susanne Schütz bestätigen immer wieder, dass durch die Arbeit mit Effektiven Mikroorganismen die Qualität von Böden sowie von Kräutern, Obst und Gemüse verbessert wird.
Susanne Schütz: „Früher hätte ich mich auch gefragt, wie das gehen
soll. Heute weiß ich: Wenn die Pflanzen wirklich gesund sind, muss
ich nicht ständig nachhelfen. Das zentrale Erlebnis war für mich, dass
sich mit den Effektiven Mikroorganismen der Boden verändert. Ich
hatte zuvor gemeint, guten Boden zu haben. Heute würde ich sagen,
der war wie Schmirgelpapier. Jetzt mit EM müsste ich von Samt sprechen. Der Boden ist weicher, krümeliger, durchlässiger. Er kann länger
Wasser speichern.“
Die bessere Qualität von Kräutern, Obst und Gemüse sieht Susanne
Schütz vor allem in der längeren Haltbarkeit und in der Kälteresistenz.
Mit ihrer Familie lebt sie auf 830 Metern Seehöhe und sie lässt Gemüse über den Winter im Beet. „Ich hole es mir frisch aus dem Garten
in die Küche. Je schneller ich etwas direkt vom Feld oder Gartenbeet
essen kann, desto mehr bekomme ich an Inhaltsstoffen und vom Elektronenwert, von dem man noch so wenig spricht. Der Elektronenwert
ist ebenso wichtig wie die Inhaltsstoffe. Ich lasse Gemüse auch bei
minus 15 Grad im Garten und lasse es auftauen, ohne dass es Schaden
nimmt und fault, weil genug Antioxidantien enthalten sind.“

Mit EM durchs Gartenjahr

Für EM-Neulinge empfiehlt Susanne Schütz, einmal Versuche zu machen und einen Topf mit Tomaten normal zu lassen, wie er ist, und
dem anderen Bokashi beizugeben. „Wenn die eine Pflanze mit Rost
oder Welke beginnt und die andere nicht, ist ganz klar, dass die Mikroben bessere Verhältnisse schaffen und die Nährstoffe für die Pflanze
besser verfügbar machen.“ Nach und nach können dann die EM-Anwendungen ausgedehnt werden, ohne gleich zu Beginn die ganze Gartenarbeit auf den Kopf zu stellen.
„Es ist gut, Hilfsmittel an die Hand zu bekommen. Durch die falsche
Bewirtschaftung der letzen 50 Jahre wurde die Hälfte des Humusgehalts der Böden zerstört. Es ist höchste Zeit, umzudenken. So wie
Fermente unsere Magen-Darm-Flora auf Vordermann bringen, so ist
das auch im Garten durch die Effektiven Mikroorganismen der Fall.“
Damit das umfangreiche Wissen von Susanne Schütz anderen nützlich wird, hat Anne Lorch noch ein zweites Buch geschrieben: „Mit
EM durchs Gartenjahr. Neue Impulse und viele Tipps aus Susannes
Erfahrungsschatz.“ Monatsweise wird das Gartenjahr zusammen mit
praktischen Empfehlungen für den Einsatz von Effektiven Mikroorganismen vorgestellt. Das Praxisbuch schildert Grundlagen des biologischen Anbaus und folgt den Kreisläufen der Natur. Anne Lorch
rückt erneut mit wunderschönen Fotos alles ins Blickfeld, was im Garten das ganze Jahr über Freude bringt, und hat auch ihre Kenntnisse
bei Blumen, Gehölzen und Biotopen eingebracht. „Das Buch ist für
Menschen, die ihr Gartenwissen optimieren möchten. Es ist sehr gut
geeignet, um neue Richtungen einzuschlagen.“
Susanne Schütz und Anne Lorch haben jedenfalls zusammen eine
Richtung gefunden, um ihre gärtnerische Leidenschaft und ihr Wissen über Effektive Mikroorganismen beherzt weiterzugeben – dies
auch regelmäßig mit ihrer Kolumne im multikosmos. So sind sie seit
vielen Jahren beständige Wegbegleiterinnen von Multikraft.
Vielen Dank für das Gespräch, viel Gesundheit und Freude bei den
kommenden Aufgaben.
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Beispiel Senf: Positives wie Negatives

Blüten im Oktober: Gefahr für Bienen?

Noch vor einigen Jahren wurde der Senf oft und gerne im Zwischenfruchtanbau eingesetzt. Mittlerweile wird versucht, durch die Reduzierung des Senfanteils die Mischungen vielfältiger zu gestalten.

Die Gründüngung hat hohen Nutzen: Sie verbessert den Boden, indem sie ihn
vor Erosion schützt, das Bodenleben fördert, den Boden lockert und das Unkraut unterdrückt.

Durch zunehmende Praxiserfahrungen, Forschungen und intensivere
Auseinandersetzung mit dem Thema haben sich die Mischungen für die
Zwischenbegrünung weiterentwickelt. Ein Beispiel dafür ist der Senf.
Noch vor einigen Jahren wurde der Kreuzblütler oft und gerne eingesetzt.
Mittlerweile wird versucht, durch die Reduzierung des Senfanteils die Mischungen vielfältiger zu gestalten. Ein Vorteil des Senfs ist unter anderem
seine Pfahlwurzel, wodurch der Boden gelockert wird. Außerdem keimen
Senfsamen sicher, gehen rasch auf und wachsen schnell. Diese Eigenschaften sorgen für einen raschen Schutz des Bodens. Jedoch kann sich die Erucasäure, die die Senfpflanze enthält, in großen Mengen negativ auf das
Bodenleben auswirken. Da die Pflanze nicht zwischen nützlichem und
schädlichem Bodenleben unterscheiden kann, drängt der Senf zum Eigenschutz sämtliches Bodenleben zurück. Er wirkt also antibakteriell in jeglicher Hinsicht. Zudem gibt der Senf relativ viel Stickstoff an die Luft ab,
wenn er stirbt. Eigentlich soll einerseits der Stickstoff im Boden bleiben,
andererseits das Bodenleben gefördert werden.

Der Mehrwert der Gründüngung
Gastbeitrag unseres Kooperationspartners Land schafft Leben

Förderung des Bodenlebens

Die Gründüngung hat hohen Nutzen: Sie verbessert den Boden, indem sie
ihn vor Erosion schützt, das Bodenleben fördert, den Boden lockert und
das Unkraut unterdrückt. Der Regen prallt nicht auf die nackte Erde und
kann diese nicht einfach wegschwemmen. Zum Bodenleben gehören Mikroorganismen wie Pilze, Bakterien oder Nematoden, aber auch Regenwürmer und Insekten. Dieses Bodenleben ist in ständigem Austausch mit
den Pflanzen und insbesondere deren Wurzeln: Über die Wurzeln bringen
die Pflanzen energiereiche Nahrung zu den Bodenorganismen. Zuletzt
binden die Pflanzen Stickstoff und andere noch vorhandene Nährstoffe im
Boden. So werden diese weniger ausgewaschen und dienen dem nächsten
Fruchtanbau auf dem Feld als wichtige Dünger. So ist eine Gründüngung
beim intensiven Zuckerrübenanbau z. B. wichtig, damit sich der Boden auf
natürlichem Weg mit Nährstoffen und Humus versorgt. Zusätzlich dient
die Begrünung der Bekämpfung von bestimmten Schädlingen.
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Die nützlichen Pflanzen, die überwiegend im Spätsommer gesät werden, werden nicht geerntet. Die meisten Zwischenfrüchte frieren über
den Winter ab, sodass sich ein bodenschützender Mulch bildet. Im
Frühling oder teilweise noch im Spätherbst wird der Mulch in den
Boden eingearbeitet oder verbleibt an der Bodenoberfläche. Die meisten Landwirtinnen und Landwirte kaufen fertige Mischungen, denn
eine vielfältige Zusammensetzung mit unterschiedlichen Pflanzenarten spielt eine wichtige Rolle. Bei der Wahl der Mischung ist auch die
nachfolgende Kultur zu berücksichtigen. Die Begrünung mit verwandten Pflanzenarten kann Fruchtfolgekrankheiten fördern, etwa wenn
nach einer Begrünung mit Kreuzblütlern die gleiche Hauptkultur folgt.
Von einem Zwischenfruchtanbau mit lediglich einer Pflanzenart – also
einer Reinsaat – wird abgeraten.
Typische Pflanzen zur Gründüngung sind tiefwurzelnde Arten wie
Phacelia, Ölrettich oder Senf, Flachwurzler wie Buchweizen oder Gräser und Leguminosen wie Klee, Ackerbohnen, Wicken oder Erbsen.
Sowohl tiefe als auch flache Wurzeln verbessern die Struktur des Bodens und seine Fähigkeit, Wasser aufzunehmen und zu speichern. Leguminosen wiederum können Stickstoff aus der Luft fixieren und der
nächsten Kultur zur Verfügung stellen.

Begrünung gegen Nematoden
Fotos: Land schafft Leben

Fährt man durch Österreich, sieht man sie immer wieder – diese Felder, die
auch im Oktober/November noch mit blühenden Pflanzen bedeckt sind.
Meist ist das ein sogenannter Zwischenfruchtanbau, den mittlerweile viele
Bäuerinnen und Bauern nach der Ernte und vor der nächsten Aussaat anbauen. Statt den Boden also kahl zu lassen, wird er mit unterschiedlichen
Pflanzen begrünt. Dieser Begrünungsanbau findet im Ackerbau Anwendung, denn Wiesen und Weiden sind ohnehin ganzjährig mit Pflanzen
bedeckt.

Biodiversität in den Mischungen

Fotos: Land schaftt Leben

Für den natürlichen Schutz des Bodens ist der Zwischenfruchtanbau eine wichtige Maßnahme in der Landwirtschaft. Welche Vor- und Nachteile die Gründüngung
bringt und was zu beachten ist, zeigt der Verein Land schafft
Leben auf.

Ein weiterer Kritikpunkt des Zwischenfruchtanbaus sind die teilweise sehr
spät blühenden Pflanzen. Die Pflanzen blühen meist erst im Spätherbst
(Oktober/November) – in einer eher kühlen Zeit, in der es eigentlich kaum
mehr Pollen und Nektar gibt und sich Honigbienen für die Winterruhe
zurückziehen. Durch intensive Blüten wie die vom gelb blühenden Senf
beginnen sie aber wieder auszufliegen sowie Nektar zu sammeln und die
Königin legt wieder Eier. Das innere System eines Bienenstocks wird dadurch durcheinandergebracht und viel Energie geht verloren. Das bedeutet
nicht nur eine enorme Belastung für ein Volk, sondern kann auch zu Bienenverlusten führen. Deshalb wurden solche spät blühenden Gründüngungen von Imkerinnen und Imkern kritisiert.
Das geschilderte Problem besteht vor allem bei Zwischenfrüchten, die aufgrund des späten Anbaus auch sehr spät in Blüte gehen. Früh angebaute
Zwischenfrüchte, die noch im September blühen, können wiederum einen
positiven Nutzen für Bienenvölker haben. Da können sie zum letzten Mal
zuschlagen und Wintervorrat sammeln.
Entscheidend bei Zwischenfrüchten ist also der Zeitpunkt der Aussaat
sowie die Zusammensetzung der Mischungen. Wird der Begrünungsanbau gut geplant, kann sich am Ende sogar der Ertrag bei der nachfolgenden Hauptkultur erhöhen.

Zuckerrübenfelder sind häufig von schädigenden Nematoden befallen. Eine biologische Nematodenbekämpfung kann der Zwischenanbau von resistentem Senf oder Ölrettich darstellen. Der Senf beispielsweise sorgt für mangelhafte Nahrungsbedingungen, was die Entwicklung der Nematoden stört: Es entwickeln sich mehr Männchen und weniger geschlechtsreife Weibchen, weshalb sie sich schlechter
vermehren können und in Folge die Population einbricht. Eine nachfolgende Rübenernte kann bis zu 15 Prozent höher ausfallen.

Mehr auf www.landschafftleben.at
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Interview von
Ulrike Hader

Wie sich Veränderung für Pflanzen,
Mitarbeiter und Kunden lohnt
Im Gespräch mit Engelbert Bergmair-Russmann
Auf welches Sortiment ist Ihr Betrieb spezialisiert?
Wir sind eine Endverkaufsgärtnerei und produzieren das gesamte Sortiment an Beet- und Balkonblumen, Zierpflanzen wie Chrysanthemen,
Weihnachtssterne, Stiefmütterchen und Primeln, die wir in den eigenen
Geschäften verkaufen. Unsere Kunden schätzen auch die ausgezeichnete Qualität unserer selbst eingelegten Topfnarzissen, Hyazinthen und
Tulpen. Darüber hinaus produzieren wir im Jahr rund 500.000 Gemüsejungpflanzen, wie z. B. Tomaten, Paprika, Salate, die wir alle nach dem
Mond anbauen. Einmal habe ich mehr als 460 Sorten gezählt.
Sie arbeiten seit 2005 mit dem Multikraft-System und seit 2007 vertreiben Sie die Multikraft-Produkte auch in Ihren Geschäften. Nach
einem Vortrag und einem Besuch bei Multikraft haben Sie Ihre Gärtnerei von einem Tag auf den anderen komplett umgestellt. Warum haben Sie diesen Schritt gesetzt?
Ich war bei einem Vortrag in Deutschland zu Homöopathie und Mikroorganismen. Ich weiß nicht, ob wir die Gärtnerei heute noch hätten,
wenn wir noch Gift einsetzen würden. Man muss Schutzanzüge tragen, darf am nächsten Tag die Gärtnerei nicht betreten und man greift
die Pflanze an, die man vorher vergiftet hat. Ich habe schon lange nach
einem Ausweg gesucht und so bin ich auf Multikraft gekommen, wo
ich sehr gut beraten wurde.
Wie waren die ersten Erfahrungen ganz zu Beginn?
Am Anfang hatte ich noch das Backup mit den Pflanzenschutzmitteln. Es war sehr schwierig, von diesen Mitteln wegzukommen. Wenn
man es geschafft hat, giftfrei zu sein, dann wird es einfach.
Das Schwierigste war, die Schädlinge in den Griff zu bekommen. Ich
habe begonnen, auch mit Nützlingen zu arbeiten. Das war zwar teuer, aber mit dieser Kombination hat es funktioniert. 90 % Reduktion
an Pflanzenschutzmitteln schafft man sehr schnell. Um die restlichen
10 % zu reduzieren, bedarf es nochmals eines verstärkten Aufwandes,
aber es ist möglich.
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Seit Juni 2014 arbeiten Sie „giftfrei“ und ohne Wachstumshemmer.
Stattdessen setzen Sie das Multikraft-System und Nützlinge ein und
schaffen eine optimale Gesamtkonstellation mit gesunder Mikrobiologie. Vorbeugende pflanzenstärkende Maßnahmen und hochwertige
Erden sind dafür die beste Basis. Wie schafft man den Weg am besten?
Für Gärtnereien gibt es kein Generalrezept, da jede anders ist. Man
kontaktiert einen der Multikraft-Berater, die in den Betrieb kommen. Mit deren Hilfe ist es heute einfach, den Betrieb umzustellen.
Bereichsleiter Gartenbau Günther Soukup ist selbst auch Gärtnermeister und hat über die Jahre sehr viel Erfahrung gesammelt. Herr
Soukup oder einer seiner Kollegen vor Ort, schaut sich den Betrieb an
und weiß meist sofort, worum es geht.
Heute kaufen wir nur noch selten Nützlinge zu, weil sich das Milieu
schon so gut umgestellt hat. Wenn man mit der Natur arbeitet, dann
arbeitet die Natur auch für einen. Nützlinge kommen von außen in den
Betrieb, weil sie sich hier wohlfühlen, das heißt, ihr Milieu vorfinden.

Foto: Gärtnerei Bergmair-Russmann

Im Jahr 1997 übernahm Engelbert Bergmair-Russmann jun. den
auf Gemüsejungpflanzen, Beet- und Balkonpflanzen spezialisierten Familienbetrieb. Zur Hochsaison sind in der 5.500 m² großen
Produktion in der Zentrale in Obergrünberg sowie in den Filialen
Bad Hall, Kremsmünster und Molln um die dreißig Mitarbeiter beschäftigt. Im Jahr 2010 bekam der Betrieb als erster die Auszeichnung „Oberösterreichische Gärtnerei des Jahres“. Seit 2014 arbeitet
Engelbert Bergmair-Russmann ausschließlich mit Pflanzenstärkungsmitteln, Homöopathie und Pflanzenschutzmitteln, die keine
Giftdeklaration tragen. Mit beständigem Erfolg!

Wie gehen Sie seither mit Krankheits- und Schädlingsdruck um?
Die größten Schädlinge sind Thripse, die vor allem im Sommer bei
Wärme am häufigsten vorkommen. An den Deformationen am Laub
der Chrysanthemen-Stecklinge sieht man die Thripse. Rund um die
Gärtnerei gibt es ein Mais- und Getreidefeld, auf dem es Thripse gibt.
Wir schaffen es ohne Chemie, dass die Thripse verschwinden. Wir beobachten, wie die deformierten Blätter immer weniger werden, und
irgendwann finden wir auf den frischen Blättern keine Thripse mehr.
Wenn die Chrysanthemen zu blühen beginnen oder in der Hochblüte
sind, haben wir mit diesen Schädlingen keine Probleme mehr. Bei der
Getreide- und Maisernte fliegen die Thripse am Feld auf und in der
Gärtnerei gäbe es natürlich neue Futterquellen für sie, aber sie kommen nicht, weil nicht mehr das Milieu vorherrscht, in dem sich die
Thripse wohlfühlen.
Das größere Problem sind die Blattläuse. Wenn wir einen Infektionsherd
finden, stellen wir die Pflanzen auf den Gang und beobachten, wie sich
die Situation entwickelt.Wenn die Blattläuse nicht von selbst verschwinden, verwenden wir bei Bedarf auf dieser Fläche eine geringe Menge an
Pflanzenschutzmitteln, die keiner Giftdekleration unterliegen
und nützlingsverträglich sind. Mehr brauchen wir nicht zu machen,
damit hat sich die Sache wieder erledigt.

Sie waren auch maßgeblich bei der Entwicklung der Multikraft BioSchwarzerde beteiligt. Es gibt eine torfreduzierte Bio-Schwarzerde für
Kräuter, Beet- und Balkonblumen sowie eine torffreie Bio-Schwarzerde für Gemüse- und Hochbeete. Diese Erden werden nach der TerraPreta-Technologie hergestellt und enthalten neben Effektiven Mikroorganismen Grüngut und Holzkohlegrieß, Holzfaser, Kokosfasermark,
Tonmehl und organischen Dünger mit sehr vielen Spurenelementen.
Warum sind diese Erden speziell gut?
Erstens verwenden wir nur die besten und hochwertigsten Ausgangsprodukte und zweitens sind in unseren Erden die regenerativen Mikroorganismen schon drinnen. Wenn die Pflanze in diese Erde eingetopft
wird, hat sie schon einen guten Grundstock. Damit kann grundsätzlich
nicht mehr viel passieren. Die Erde schafft es, dass sich die Pflanzen
besser von unten verzweigen und kompakter wachsen. Die Pflanze
baut sich harmonischer auf.
Den kompakten Wuchs erreichen wir mit der Bio-Schwarzerde und
zusätzlich mit den Multikraft-Produkten Terrafert Blatt und MK
Blatt. Wir sprühen generell 2 % MK Blatt und 1 % Terrafert Blatt
für Herbst und Winter sowie 3 % für Frühling und Sommer über alle
Pflanzen. Zusätzlich verwenden wir für das kompakte Wachstum noch
2 % Schachtelhalmextrakt. Bei Pflanzen wie Pelargonien und Zyklamen muss man in der Blüte aufpassen, da setzen wir die Behandlung ab.
Warum ist das Wasserhaltevermögen der Bio-Schwarzerden besser?
Das liegt wiederum daran, dass wir die besten Ausgangsmaterialien
verwenden. Beim Torf nehmen wir nur Sodentorf. Im Erdenwerk wird
der gestochene Torf angeliefert und verarbeitet. Normalerweise wird
für Erden der günstigere Frästorf verwendet, der aus meiner Sicht jedoch eine viel zu kleine Struktur hat. Sodentorf wird aus der obersten
Schicht, die noch nicht so stark verrottet ist, gewonnen. Hier sieht man
noch das Moospflänzchen, dieser Torf kann Wasser viel besser aufnehmen und speichern.
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Gartl‘n mit der Original Schwarzerde
mit Terra Preta-Technologie
BIO
QUALITÄT
Schwarzerde im Hochbeet am Stumpflhof
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Grünschnitt und Holzkohlegrieß werden mit Effektiven Mikroorganismen fermentiert und mehrfach umgesetzt. Bei jedem
Umsetzen kommt EM Aktiv (MK Boden) und Terrafert Boden
dazu. Das heißt, die Erden sind schon sehr gut mit Mikroorganismen angereichert.
Die Bio-Schwarzerden von Multikraft sind vegan. Statt Pferdemist und Horngries sind Grünschnitt und organischer Dünger
mit sehr vielen Spurenelementen, Holzkohlegrieß, Holzfaser,
Kokosmark und Tonmehl enthalten. Eine grobe Struktur sorgt
dafür, dass die Erde nicht verschlemmt und die Pflanze die Nährstoffe besser aufnehmen kann. Weiter trocknen die Bio Schwarzerden an der Oberfläche rasch ab, wodurch sich keine Trauermücken ansiedeln.

Welche Pläne gibt es für die zukünftige Ausrichtung der Gärtnerei?
Zurzeit haben wir Versuche mit komplett torffreier Produktionserde
laufen. Das Ziel ist es, spätestens 2025 eine torffreie Produktionserde
zu haben. Viele warnen davor. Wider Erwarten funktioniert das schon
sehr gut, was mich selbst erstaunt.
Warum wird vor torffreier Produktion gewarnt?
Je mehr Holzfasern in der Erde enthalten sind, desto mehr Probleme
gibt es mit der Stickstoffmobilisierung. Wir haben einen Produzenten
gefunden, der die beste Holzfaser erzeugt. Man kann nur mit Qualität
auch Qualität produzieren. Dadurch kann mehr Holzfaser verwendet
werden als das mit normaler möglich wäre. Mit der Terra-Preta-Technologie hat man ein ganz anderes Ausgangsmaterial in der Hand.
Kompost wird heutzutage schnell fertig gemacht und verarbeitet. Unser Kompost ist mindestens drei Mal so alt, hat also eine längere Reifezeit und zusätzlich das beste Ausgangsmaterial. Die nächsten Versuche
starten bei der Frühjahrsproduktion ab Februar 2022. Wir haben zwei
weitere Mischungen adaptiert, um noch mehr an Sicherheit zu erreichen. Das wird noch sehr spannend und interessant.

Die Multikraft Bio-Schwarzerde für Gemüse und Hochbeete ist
torffrei und einfach anzuwenden. Auf zwei Quadratmetern einen
40 l Sack im Gemüsebeet oder Hochbeet oberflächlich einarbeiten. Die Schwarzerde kann auch in der Topfkultur eingesetzt
werden.
Hier kommt es auf die Kultur an. Bei Schwachzehrern, also Kulturen, die weniger Nährstoffe benötigen, wie z. B. Salat, kann die
Bio-Schwarzerde mit Alterde vermischt werden und muss nicht
mehr nachgedüngt werden. Wird die Schwarzerde bei Tomaten
oder anderen Starkzehrern eingesetzt, empfehlen wir, sie pur zu
verwenden und alle 3–4 Wochen mit organischem Dünger nachzudüngen.

Vielen Dank für die interessanten Einblicke in Ihre tägliche Arbeit.
Foto: Multikraft

Welche Veränderungen stellen Sie durch das gesamte Maßnahmenbündel, durch den Einsatz der Bio-Schwarzerden und des MultikraftSystems fest?
Die Pflanzen wachsen gesünder und als Gärtner ist man viel gelassener, weil sich vieles von selbst reguliert. Die Farben der Blüten sind intensiver. Ganz wichtig ist auch, dass zum Beispiel Balkonblumen dann
bei den Kunden schneller und besser weiter wachsen.
Jede Chemieanwendung ist eine Keule. Bei uns bekommen die Pflanzen ein Wellnessprogramm. Dadurch ist das Milieu im Betrieb im
allgemeinen viel besser, auch für die Mitarbeiter. Sie brauchen keine
Handschuhe mehr anziehen, wenn sie die Pflanzen angreifen. Dadurch hat man eine wesentlich bessere Mitarbeiterbindung und man
bekommt auch leichter neue Mitarbeiter.

Bio-Schwarzerden, die nach dem Terra-Preta-Verfahren hergestellt werden, bieten die perfekte Grundlage für gesundes Pflanzenwachstum und eine gute Ernte.

Welche Vermarktungschancen ergeben sich für Ihren regional verankerten Gartenbaubetrieb dadurch, dass Sie die naturnahe Richtung in
der Produktion eingeschlagen haben?
Der naturnahe Gedanke und der Wunsch nach Regionalität haben
sich besonders in der letzten Zeit bei den Kunden immer stärker manifestiert. In unserer Gegend waren wir die ersten, die naturnahe zu
arbeiten begonnen haben. Dadurch ergibt sich ein enormer Wettbewerbsvorteil, weil unsere Qualität nicht mit der Massenware vergleichbar ist. Leute, die einmal bei uns eingekauft haben, bleiben.

Foto: Multikraft

Welche Vorteile ergeben sich über kompaktem Wachstum und besserem Wasserhaltevermögen hinaus sonst noch für Profigärtnereien und
für Hobbygärtner durch die Bio-Schwarzerden?
Wasser wird sehr gut aufgenommen und die oberste Schicht Erde im
Topf trocknet sehr rasch wieder ab. Man hat daher zum Beispiel keine
Probleme mit Trauermückenlarven oder Pilzkrankheiten. Wenn Blätter auf der nassen Erde aufliegen oder die Luftfeuchtigkeit hoch ist,
besteht die Gefahr, dass sie faulen.
Bei der Bio-Schwarzerde ist das einfach nicht der Fall. Man muss sich
beim Kultivieren mit unserer Bio Schwarzerde ein bisschen umstellen,
weil die obere Schicht Erde im Topf immer trocken ist. Ein paar Millimeter darunter ist die Erde wieder feucht. Wenn man bei normalen
Erden sieht, dass die Oberfläche trocken ist, dann wird bewässert. Jetzt
muss man wieder Gärtner sein und hin und wieder austopfen. Das
ist etwas ganz Wichtiges, das viele Gärtner verlernt haben. Die Wurzeln sind der Motor der Pflanze. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass
Pflanzen schneller einwurzeln besonders, wenn man sie mit MK Start
angießt. MK Start ist ein richtiger Booster für die Pflanzen. In diesen
Erden sind außerdem viele Mikronährstoffe, die für die Pflanzen wichtig und sehr gut verfügbar sind.

Die Multikraft Bio-Schwarzerde für Blumen und Kräuter ist
torf-reduziert und besonders gut für alle Beet- und Balkonblumen sowie Kräuter geeignet. Eine Nachdüngung mit organischem Dünger wird alle 3–4 Wochen empfohlen.
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2021 wurden im Betrieb Harmer KG
folgende Mengen an Multikraft
Produkten in Kompostierung und
Ackerbau eingesetzt:

Interview von
Lukas Hader

•
•
•
•
•
•

Kompostierung, Humusaufbau,
Pflanzenstärkung
Im Gespräch mit Franz Reidinger

Im Juli 2000 wurde auf der Biokompostanlage erstmals MK Boden
(EMa/EM Aktiv) eingesetzt. Wie ist es dazu gekommen und wie
gehen Sie dabei vor?
Als Bio-Ackerbaubetrieb ohne Tierhaltung kompostieren wir schon
viele Jahre. Aufgrund der Geruchsbelästigung hatten wir früher Probleme mit Anrainern aus Stockerau und Spillern. Wir haben vieles
probiert, ohne wirklichen Erfolg. Geholfen haben letztlich nur die Mikroorganismen. Mein damaliger Chef hat in der Zeitschrift „Natürlich
Gärtnern“ darüber gelesen und so sind wir zu Multikraft gekommen.
Begonnen haben wir damit, die Rohkomponenten aus ca. 80 % Pferdemist und 20 % Kartoffel-Zwiebel-Abfällen mit dem Kompoststreuer
auf das Feld auszubringen und das Material sowie Ernterückstände
auf den Feldern wie z. B. Stoppeln mit 50 l MK Boden/ha mit der
Feldspritze im 300-Liter-Wasserbehälter zu besprühen. Am Tag darauf wurde das Ganze mit dem Grubber eingearbeitet. Bereits nach
drei Wochen waren alle Ernterückstände, Zwiebeln und Kartoffeln
fermentiert und begannen zu zerfallen.
Zwei bis drei Mal pro Woche werden bis zu 70 t Kartoffel- und
Zwiebelabfälle angeliefert und mit Pferdemist vermischt. Wenn die
Mietengröße von 500–700 m³ erreicht ist, wird die Miete mit den Sickersäften und zwei Litern MK Boden/m³ Flüssigkeit besprüht. Auf
700 m³ Material kommen rund 300 m³ Flüssigkeit. Anschließend wird
die Miete in eineinhalb Tagen von der rechten zur linken Seite des
asphaltierten Kompostplatzes gewendet und laufend mit Sickersäften
und MK Boden besprüht, bis alles satt nass ist. Die Restflüssigkeit
wird in der Güllegrube aufgefangen und wiederum bearbeitet. Nach
vier Wochen hat die Miete noch einen leichten Geruch. Nach sechs
Wochen kann man damit aufs Feld fahren, ohne Probleme mit Anrainern zu haben. Seitdem wir mit den Mikroorganismen arbeiten, konnten wir den Arbeitsaufwand in diesem Bereich um 90 % reduzieren.
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Mag. Michael Harmer und Franz Reidinger

Im Ackerbau arbeitet die Harmer KG schon am längsten mit dem
Multikraft System. In den letzten Jahren nehmen Hitze, Trockenheit,
extremer Regen und damit Stress für Böden und Pflanzen zu. Wie
sind Ihre Erfahrungen dazu und wie können sich Betriebe in Zukunft
darauf einstellen?
In den letzten zwanzig Jahren haben sich die Böden auch durch die
biologische Wirtschaftsweise sehr gut erholt und sich mit dem Einsatz der regenerativen Mikroorganismen sehr zum Positiven verändert.
Wir hatten noch nie so viele Regenwürmer im Boden wie in den letzten fünfzehn Jahren. Der Boden wird leichter bearbeitbar, lockerer und
luftiger. Darüber hinaus erhöht die schonende Bodenbearbeitung die
Wasserspeicherkapazität enorm. Unser Gebiet ist von extremen Niederschlägen zum Glück kaum betroffen, hingegen kann ein Starkregen
von 30 mm auch bei uns merkliche Spuren hinterlassen: während z.B.
unser Maisfeld in leichter Hanglage keine Abschwemmungen zeigte,
wurden auf einem nahe gelegenen, konventionell bewirtschafteten, fast
ebenen Feld die Fahrgassen 15–20 cm ausgeschwemmt. Der Unterschied war evident.
Ein weiterer positiver Aspekt ist die Verbesserung der Nährstoff-Verfügbarkeit. Ohne Berechnung der Ernterückstände benötigen wir circa
38 kg zusätzlichen Reinstickstoff pro Hektar und Kultur. Trotz dieses
Minimalaufwandes erzielen wir sehr gute, zufriedenstellende Erträge.
Die Niederschläge sind jedoch immer der begrenzende Faktor. Auch
wenn wir 90% unserer Ackerfläche bewässern könnten, bewässern wir
derzeit nur einen Großteil unserer Kartoffeln.
Die Gesundheit unseres Bodens hat sich nachhaltig verbessert, woraus
die Gesundheit unserer Pflanzen resultiert. So haben wir weder Mehltau noch Rostarten bei Getreide und keine nennenswerten Probleme
bei Kartoffeln. Dieser positiven Entwicklung steht auch ein gewisser
Einsatz an Mikroben-Produkten gegenüber, der sich jedoch wirtschaftlich für uns bezahlt macht.

Was wurde vorher alles probiert?
Wir haben Produkte auf Öl- und Kräuterbasis verwendet und Urgesteinsmehl zugemischt – mit großem Aufwand, der sich nicht rechnete
– alles ohne ausreichende Geruchsbindung.
Vor zwanzig Jahren war es noch einfach, organisches Material zu
bekommen. Was hat sich seither verändert?
Damals waren wir quasi Entsorger. Die Ausgangsbasis für guten organischen Dünger ist hochwertiges, nährstoffreiches Material bei möglichst geringen Kosten. Inzwischen gibt es immer mehr Biobetriebe,
die für Pferdemist bezahlen. Das reduziert unsere Mengen. Aus dem
Harmer’schen Pferdegestüt mit 60 Pferden bekommen wir dreimonatlich 500–700 m³ Pferdemist, zusätzlich Kartoffel- und Zwiebelabfälle aus dem Sortierbetrieb in Stockerau. So können wir unseren
Bedarf decken. Waren es vor 20 Jahren noch 10.000 t, so kommen
wir aktuell auf 5.000–8.000 m³ angeliefertes Material pro Jahr, was ca.
3.000–4.000 t entspricht. Diese Menge reicht aus, zumal wir auch die
Fruchtfolge umgestellt haben und auf ca. 40 % der Flächen Leguminosen anbauen und so zusätzlich Stickstoff in die Böden bringen.
Wie und warum verwenden Sie das Multikraft-System bereits seit
21 Jahren und wo haben Sie Ihren finanziellen Return?
Wir fahren drei Mal über den Boden und besprühen drei Mal die
Pflanzen, die Kartoffeln sogar ein viertes Mal. Von anfänglich 50 l MK
Boden konnten wir über die Jahre auf 30 l Mikroben-Mix-Aufwandmenge zurückgehen. Das Wichtigste ist, dass eingearbeitete Ernterückstände rasch und gut verrotten, um so schnell wie möglich in Humus umgewandelt zu werden.
In unserer Gegend haben wir schlechte Böden mit dreißig bis fünfzig
Bodenpunkten. Nur ein Grundstück von 14 ha unserer 250 ha Gesamtfläche hat siebzig Bodenpunkte, ansonsten sind wir „steinreich“.
Wir haben den damaligen Humusgehalt von 1,2 % bis circa 1,6 % laut
letzter Bodenuntersuchung aus dem Jahr 2019 auf rund 4 % Humusgehalt gesteigert.
Nach unserer langjährigen Erfahrung sind die regenerativen Mikroorganismen der entscheidende Faktor bei der Einarbeitung von Ernterückständen und sonstiger Grünmassen für sicheren Humusaufbau.

Foto: Harmer KG

Die Harmer KG ist ein rund 250 Hektar großer Ackerbaubetrieb im
niederösterreichischen Spillern bei Stockerau, der seit 1998 biozertifiziert ist. Seit 1990 ist Franz Reidinger Betriebsleiter. Das MultikraftSystem wird in der 22. Saison erfolgreich sowohl zur Kompostierung
als auch zur Boden- und Pflanzenstärkung eingesetzt. Produziert
werden unter anderem Bio-Speisekartoffeln für Österreich und
Deutschland, weiters Getreide und vielfältige Sorten Bio-Saatgut
sowie Leguminosen zur Fruchtfolgeoptimierung. Seit vielen Jahren
werden im Juni am Betrieb Feldtage abgehalten, die von Landwirten
aus den Bundesländern zahlreich besucht werden.

18.000 L MK Boden
2.075 L MK Blatt
1.000 L MK Start
1.000 L Bio Zuckerrohrmelasse
75 kg Multical
175 kg Zeobas ultrafein

Was können Sie zur Qualität Ihrer Produkte sagen?
Unsere Hauptkultur ist die Kartoffel und alle Kunden sind von Qualität und Geschmack begeistert. Wir liefern Kartoffeln an die Firma
Hofer KG für die Marke „Zurück zum Ursprung“. Kunden rufen bei
uns an, weil sie noch nie so gute Kartoffeln gegessen hätten.

Auch die Qualitäten von Weizen sind sehr gut. Wir überschreiten
immer die geforderten Qualitätsgrenzen, um nicht als Futterweizen
eingestuft zu werden. Wir haben schon Proteinwerte von 16% erreicht,
was sonst nur bei hohem Stickstoffeinsatz möglich ist. Diese 16% sind
nicht gefordert, jeder Bäcker kommt mit circa 12% Protein aus.
In Österreich und Deutschland gibt es viele Vereine, die sich mit Regenerativer Landwirtschaft und dem Thema Boden beschäftigen.
Würden Sie sagen, dass Sie schon immer so gearbeitet haben?
Ja, im Grunde ist es das, was wir schon immer machen. In unserer
Gegend gibt es den Verein „Gesunder Boden“ von konventionellen
Bauern, die aus einer hügeligen Gegend mit vorwiegend Lehmböden
circa zwanzig Kilometer nördlich von uns stammen. Durch die konventionelle Bewirtschaftung haben die Böden in den letzten Jahrzehnten sehr gelitten. Es werden nun vielfältige Zwischenfrüchte angebaut.
Durch die 25 cm tiefe Einarbeitung der Grünmasse mit dem Pflug
ohne Rottelenkung mit Mikroorganismen entsteht jedoch Fäulnis im
Boden. Wenn zur Unkrautvernichtung weiterhin das Herbizid Glyphosat auf den Feldern eingesetzt wird, widerspricht das ebenso unserem Ansatz von regenerativer Landwirtschaft. Durch den immer stärker werdenden Preisdruck der letzten Jahrzehnte mussten Strategien
entwickelt werden, um günstig produzieren zu können. Dabei wurde
auf das Kapital Boden vergessen. Zum Glück ist ein Umdenken im
Gange, dass man mit Bodengesundheit, Zwischenfrüchten und Blühstreifen auch monetär mehr lukrieren kann.
Die Landwirtschaft steht heute vor großen Herausforderungen. Welche Ausrichtungen machen Ihrer Ansicht nach für Ackerbaubetriebe
Sinn, um angesichts von Klimakrise und Marktzwängen gut zu bestehen?
Das sind die Biolandwirtschaft und das Umdenken in der Bodenbearbeitung. Wir arbeiten seit 1996 ohne Pflug. Viele sagen, dass dies auf
lehmigen, steinigen Böden nicht möglich sei. Ich bin der Meinung,
dass in Österreich jeder Betrieb ohne Pflug arbeiten kann. Das Umdenken ist auch eine Generationenfrage. Es geht schließlich darum,
die natürlichen Nährstoffkreisläufe wieder zu schließen.
Danke für das informative Gespräch und weiter alles Gute und Erfolg.
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Interview von

Hier kommen wir zur Biogasanlage. Sie verwenden dafür 30 % Gülle
und der Rest ist Silage?
Ja genau, neben den 30 % an Schweinegülle setzen wir in der Biogasanlage eine GPS (Ganzpflanzensilage) ein. Im Gegensatz dazu wird
die CCM (Corn Cob Mix)-Silage zur Fütterung der Schweine mit
FKE fermentiert.

Lukas Hader

Im Gespräch mit Alois Niederl
Der Multikraft Pionier Alois Niederl lebt in der Steiermark und hat
in Ebersdorf den elterlichen Hof zu einem Betrieb mit 300 Zuchtsauen und deren Mast ausgebaut. Er war einer der Ersten, der eine
500-kW-Biogasanlage installierte, die er zu rund 30 % mit betriebseigener fermentierter Gülle beschicken kann. Außerdem ist er Inhaber
einer Stalltechnikfirma. Bereits seit Mitte der 1980er-Jahre ist Alois
Niederl selbstständiger Verkaufsberater für Futtermittel von Multikraft und seit 1997 auch für FKE und Co.

Markus, Alois und Gabi Niederl

Herr Niederl, warum haben Sie mit sehr viel Pioniergeist schon Mitte
1997 begonnen, FKE in Ihrem Betrieb einzusetzen?
Wir haben FKE (Fermentierter Kräuterextrakt) von Ulrike Hader zur
Verfügung bekommen und probeweise eingesetzt, um Geruch zu reduzieren. Das hatte den Effekt, dass die Tiere ruhiger wurden und bald
auch der aggressive Geruch verschwand. Nachbarn in unserem unmittelbaren Umfeld werden nicht verärgert, weil die Geruchsemission
gering ist. Das ist heute noch immer ein voller Erfolg.

28

Können Sie sich FKE (Fermentierter Kräuterextrakt) von Ihrem
Betrieb wegdenken?
Nein, ich bin heilfroh, dass wir FKE haben. Das Verhältnis Leistung
und FKE-Einsatz passt sehr gut und ist wirtschaftlich rentabel. Da ja
der konsequente Einsatz von Medikamenten und Pflanzenschutzmittel nicht nachhaltig ist und auch immer strenger geregelt wird, werden
wir in Zukunft auch im Ackerbau verstärkt das Multikraft-System
einsetzen.

Sie sind ein geschlossener Betrieb und waren von der Leistung her
schon immer sehr gut?
Ich hatte das Glück, schon in den 1980er-Jahren mit deinem Vater
Karl Hader nach Holland zu fahren und dort die guten Betriebe zu
besichtigen.
Ich bin heute noch dankbar für die Erfahrungen und Anregungen, die
wir vor Ort gemacht haben und die dann in unserem Betrieb umgesetzt wurden.
Der Einsatz von FKE (Fermentierter Kräuterextrakt) in Ihrem Betrieb ist von der Fütterung der Mastschweine auf die Zucht und auf
die Ferkel ausgeweitet worden. Welche Verbesserungen sind zu sehen?
Die Fliegen sind viel weniger geworden und sind somit keine Belastung mehr. Auffallend ist auch die Güllewirtschaft. Früher mussten wir
in den Vollspalten die Gruben aufrühren, damit die Gülle abfließt. Seit
fünfzehn Jahren brauchen wir die Güllepumpe nicht mehr, sie ist schon
ganz verrostet. Es reicht, wenn man FKE mitfüttert und anschließend
damit aussprüht. Die Gülle fließt, wenn man sauber auswäscht, einwandfrei ab. Das ist ein großes Plus, eine große Arbeitserleichterung.
Beim Masteinsatz verwenden wir zwei Liter FKE auf tausend Liter
Molke. Zum regelmäßigen Aussprühen verwenden wir eine höhere Dosierung, nämlich 1:3 (FKE:Wasser). Bei den Zuchtschweinen setzen
wir es in der Fütterung mit 0,3 bis 0,5 Liter pro hundert Kilogramm
Futter ein, und vor allem wird auch hier nach gründlichem Reinigen
des Stalles damit ausgesprüht.
Wenn bei Kleinstferkeln Durchfall auftritt, stellen wir FKE auch pur
ad libitum zur freien Entnahme ein, und siehe da, es wirkt ähnlich, als
würde man sie mit einem Medikament behandeln.
Die Anwendung muss so einfach wie möglich zu handhaben sein. Früher haben wir FKE selbst angesetzt. Seit es ab 2009 die tausend Liter
in Big Bags bzw. IBC Container gibt, die von Multikraft zugestellt
werden, hat sich FKE in großem Stil durchgesetzt. Mit weniger Arbeit
setzt es der Landwirt auch konsequent ein.
Weiter wird es auch zum Silieren angewendet. Wir kaufen 2.000–
3.000 Tonnen Nassmais von vielen Landwirten aus der Region zu, natürlich kann nicht jeder die gleiche Qualität liefern. Mit dem Einsatz
von FKE in der Silage kann man möglichen Fehlgärungen und anderen Qualitätsverlusten sehr gut vorbeugen. FKE in der Silage bewirkt
irrsinnig viel.

Bei der Schweinemast geht es ja nicht nur um die Preise für Futter,
Mais & Co. oder für Düngemittel bei gleichzeitig weniger steigenden
Preisen am Sektor für Schwein und Ferkel. Es geht auch um die neue
Bewegung in Richtung Gesundheit und gegen Vollspaltenböden. Wie
sehen Sie es, dass Vollspaltenböden in fünf Jahren nicht mehr akzeptiert sein werden, was wäre Ihr Plan?
Als Geschäftsführer einer Stalleinrichtungsfirma habe ich die Aufgabe, voraus zu denken. Wir haben das Porcom-System entwickelt. Das
heißt, wir haben geeignete Ställe konstruiert und mittlerweile in der
Steiermark und in Oberösterreich gebaut. Das ist ein neues System,
um bestehende konventionelle Ställe tiergerechter zu machen. Die
Ställe funktionieren einwandfrei. Der Vollspaltenboden wird früher
oder später aufgrund von Medien und Konsumenten nicht mehr akzeptiert werden.
Wie kann man sich das Porcom-System vorstellen, müssen da Tausende Quadratmeter Vollspalten aus dem Stall raus?
Nein, denn wer soll das bezahlen? 90 % der Ställe, die in den letzten
25 Jahren gebaut worden sind, haben Vollspaltenböden. Das sind gute
Ställe, sonst gäbe es sie nicht. Uns ist etwas eingefallen, wie man sie tiergerechter machen kann: Man muss Großgruppen im Stall konstruieren.
Ein Teil der Spalten wird mit eigenen Befestigungen geschlossen, sodass
man ca. 15–18 % feste Fläche im Warmbereich hat, die mit einem Auslauf auf Schrägboden kombiniert ist. Die Tiere haben draußen geringe
Mengen Stroh und können naschen. Durch den Anbau an den bestehenden Stall hat man ein Warm-Kalt-System, das heißt, die Tiere gehen
aus Erfahrung am ehesten in den kalten Bereich, wo sie sich stärker bewegen und koten können. Somit bleibt es innen sauber. Man kann zwar
das Stroh auch in den inneren Bereich geben, aber das macht sehr viel
mehr Arbeit, dem kein wirklicher Nutzen gegenübersteht. Ställe müssen
für Tierhalter praktikabel und für Schweine tiergerecht sein.

Foto: Niederl GmbH

Innovationen zur Weiterentwicklung von
Schweinemast und Ställen

Sie waren einer der Ersten, die damit begonnen haben. Wie sind Sie
vorgegangen?
Wir haben FKE in den Molkebehälter geleert und so in der Schweinemastfütterung eingesetzt, weil das einfach war. Als wir merkten, dass
die Tiere ruhiger werden, haben wir begonnen, nach dem Auswaschen
Böden, Decke und Wände damit zu besprühen. Das machen wir nach
über zwanzig Jahren noch immer so. Mit bestem Erfolg. Auf hundert
Liter Wasser nehmen wir fünf bis sieben Liter FKE für hundert m².
Das Desinfizieren haben wir durch diese probiotische Variante ersetzt.

Kann man Konsumenten die 15–18 % geschlossene Fläche als ein anderes Konzept verkaufen?
Summa summarum ist es natürlich etwas anderes. Wir gehen auf
1,10 m² pro Tier. Das ist fast das Doppelte vom jetzt Üblichen und
durch den Auslauf auf Schrägboden sind es 60 % feste Fläche. Das ist
die eine Variante.

Die zweite Variante sind schon bestehende Kaltställe oder im Biobereich reine Strohställe, für die wir auch ein eigenes System konzipiert
haben. Das sind aber Strohställe, die nicht die Masse werden. Denn
eines muss auch klar sein: Wenn alle nur noch Stroh verwenden, wird
es schwierig, gesundes Stroh am Markt zu bekommen. Stroh bringt
darüber hinaus sehr viel Staub mit sich, der wiederum schlecht für Tier
und Mensch ist. Das ist vielen Konsumenten nicht bewusst.
Mit unserem System der umgebauten Vollspaltenböden erzielen
wir eine Emissionsverminderung. Wenn die Tiere draußen auf dem
Schrägboden koten, fließt der Harn sofort in ein Sammelbecken ab.
Der Harn wird vom Kot getrennt. Wir haben gesehen, dass ca. 70 %
der Tiere draußen im Freien koten. Durch die Kot-Harn-Trennung
wird die Entstehung des Enzyms Urease unterbunden. Somit erzielen
wir eine immense Geruchsverbesserung. Das Porcom-System ist also
ein Komfortstall für Mensch und Tier. Porc steht für Schwein und com
für Comfort, Behaglichkeit und Wohlbefinden.
Mit Ihrer immensen Erfahrung gehen Sie, Herr Niederl, natürlich auch
einmal in Pension. Nachfolger ist Markus Niederl, der mit FKE (Fermentierter Kräuterextrakt) aufgewachsen ist und den Betrieb nie anders
gekannt hat. Markus Niederl, wie sind Ihre Erfahrungen damit?
Wenn man den Stall nach dem Waschen mit FKE aussprüht, kehrt ein frisches Aroma ein. Das ist sehr positiv. Durch
die Flüssigkeitsaufnahme mit FKE sehen wir einen positiven
Effekt auf den Magen-Darm-Trakt der Tiere, wodurch z. B. auch
Ferkeldurchfälle sehr schnell wieder gut werden.
Nehmen die Tiere FKE von selbst sehr gerne und wissen sie, was gut
für sie ist? Das kann man so sagen. Es schmeckt ihnen wahrscheinlich
dementsprechend gut.
Sie haben die Höhere Bundeslehr- und Forschungsanstalt für Landwirtschaft in Wieselburg besucht. Haben Sie mit Kollegen dort über
FKE (Fermentierter Kräuterextrakt) gesprochen?
Auf alle Fälle. Viele Freunde setzen es auch ein und schwören darauf,
weil auch sie diese positiven Effekte sehen.
Andreas Danninger, Bereichsleiter Tierhaltung und Ackerbau bei
Multikraft: Für die Schweinemäster ist die Situation momentan
nicht einfach. Einige Neukunden von Multikraft sind trotzdem
Schweinebauern. Was ist aus deiner Sicht der Hauptgrund zu starten,
obwohl die Preissituation gerade schwierig ist?
Ein Grund liegt darin, dass Betriebe vermehrt Stroh einsetzen. Wie
schon gesagt, kann Stroh auch Nachteile mit sich bringen, denen man
mit FKE entgegenwirken kann. Bei geschlossenen Betrieben, die ihre
komplette Wertschöpfung am Betrieb haben, fassen wir zurzeit am
leichtesten Fuß. Schon 1997 hatte Alois die Erfahrung gemacht, dass
dank FKE die Gerüche reduziert und die Tiere ruhiger werden. Das
fällt auch heute auf, wenn ich mit einem neuen Betrieb arbeite und
nach rund zwei Monaten wieder hinkomme. Es sind die ersten wesentlichen Faktoren für die Betriebe. Durch die Unterstützung im Magen-Darm-Trakt der Tiere und dank der besseren Luft im Stall gibt es
insgesamt weniger Stress. Diese Faktoren führen dazu, dass wir trotz
schwieriger Zeiten am Schweinesektor empfohlen werden.
Danke für das informative Gespräch und weiter alles Gute und Erfolg.
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Sie sind im Vorstand der Geflügelgenossenschaft Österreich (GGÖ)
und in der Landwirtschaftspolitik engagiert. In diesen Gremien war
es für Sie sehr schwer, Ihre ökologische Mastgeflügelhaltung zu rechtfertigen.
Es war nicht einfach, das Multikraft-System allgemein in der Geflügelmast umzusetzen. Die Geflügelbranche ist sehr gut organisiert und
wir werden von Tierärzten bestens betreut. Es gibt den Gesundheitsdienst und die Qualitätsgeflügelvereinigung.
Uns fiel auf, dass die auf Höchstleistung gezüchteten Mastküken durch
den intensiven Einsatz von Desinfektionsmitteln anfälliger wurden
und die proteinhaltigen und energiereichen Futtermittel nicht mehr
ausreichend verdauen konnten. Um nicht mehr mit Antibiotika arbeiten zu müssen, setzen wir auf FKE (Fermentierter Kräuterextrakt), damit die Tiere durch eine gesunde Darmflora selbst Abwehrstoffe gegen
pathogene Keime entwickeln.

Interview von
Lukas Hader

Hühnerhaltung ohne
Geruch und ohne
Antibiotika
Im Gespräch mit Franz Tschiggerl

Herr Tschiggerl, bereits seit dem Frühjahr 2002 setzen Sie in Ihren
Mastgeflügelställen FKE ein. Wie kam es dazu?
Unsere beiden Geflügelmastställe sind nahe unserem Wohnhaus situiert. Pro Mastdurchgang sind 50.000 Tiere in den Ställen und insgesamt machen wir sechs bis sieben Durchgänge pro Jahr. Aufgrund von
Ammoniak-Emissionen und der damit einhergehenden Geruchsbelastung gab es im Dorf Probleme mit den Nachbarn. Als Lohndruschunternehmen mit Maistrocknungsanlagen haben wir viele Kunden am
Hof gehabt, die den Geruch ebenfalls wahrgenommen haben.
Weiter hatten wir vor zwanzig Jahren auch viele Probleme mit Kolibakterien und standen daher vor der Entscheidung, aufzuhören oder
eine Lösung dieser Probleme zu finden. Anlässlich einer Fütterungsberatung haben wir FKE (Fermentierter Kräuterextrakt) kennengelernt und erfahren, dass es einen positiven Einfluss auf die Darmflora
der Tiere hat.
Durch den Einsatz von FKE konnten wir unsere Probleme lösen und
die Belastung mit Kolibakterien wie auch die Geruchsemissionen in
den Griff bekommen. Heute können wir uns die Hühnermast ohne
FKE nicht mehr vorstellen und kennen auch alle Einsatzparameter zur
Erzielung optimaler Mastergebnisse mit gesunden Tieren und bester
Futterverwertung.
Dank FKE benötigen wir keine Antibiotika mehr. Der Desinfektionsmittelverbrauch konnte reduziert werden, weil wir die Bakterienflora im Stall sofort nach der Desinfektion mit FKE wieder aufbauen.
So kommen die Küken bereits beim Einstallen mit den regenerativen
Mikroorganismen in Kontakt. Über die Einstreu sowie auch über das
Futter nehmen sie FKE auf und haben damit einen perfekten Start.
Die Tiere sind widerstandsfähiger.
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Hat sich bei Ihren Kollegen und bei Tierärzten in diesen zwanzig
Jahren eine gewisse Akzeptanz entwickelt?
Die Tierärzte wissen, dass weniger Antibiotika von Vorteil sind. Bereits vor zwanzig Jahren hat es viele Resistenzen gegeben, gegen die
nichts mehr gewirkt hat. Es ist viel besser, ohne Chemie und Antibiotika zu arbeiten, diese aber für Notfälle in Reserve zu haben. Mittlerweile wird FKE (Fermentierter Kräuterextrakt) von Tierärzten anerkannt und empfohlen. Kollegen, die FKE zum ersten Mal einsetzen,
bemerken rasch die Geruchsminimierung, auch sie können sich nicht
mehr vorstellen, anders zu arbeiten.

Harald und Franz Tschiggerl

In den ersten zehn bis zwölf Tagen sind die Küken sehr empfindlich.
Anfänglich erhalten sie durch das Ei den Immunschutz. Bis sie diesen
selbst aufgebaut haben, ist es kritisch. Deshalb unterstützen wir die
Tiere zusätzlich und geben 25 Liter FKE (Fermentierter Kräuterextrakt) pro Tonne Futter. Die Küken sind dadurch stabiler und wachsen
schneller.

Sie probieren sehr viel in Kombination mit FKE aus, wie z. B. Vitamin
C, Holunder-Trester und Futterkohle.
Ja, wir haben vieles probiert und mit einigen Produkten sehr gute Erfolge erzielt. FKE (Fermentierter Kräuterextrakt) ist die stabile Konstante in den Kombinationen. Die Leistung der Tiere wird immer besser und natürlich müssen wir auf den Markt reagieren. FKE ist für uns
das wichtigste Basisprodukt.
Nach 20 Jahren Erfahrung verzeichnen wir sehr niedrige Ammoniakwerte. Wir liegen immer unter 10 ppm Ammoniak, egal in welcher
Altersphase der Hühner. 20 ppm wären gesetzlich erlaubt. Es wäre ein
Vorteil, wenn der Gesetzgeber zum Wohle von Mensch und Umwelt
die niedrigeren Werte übernimmt. Wer mit FKE (Fermentierter Kräuterextrakt) arbeitet, hat bessere Voraussetzungen in Bezug auf Nachbarn und Wohnsiedlungen.

Also eine gute Investition?
Ja, man hat im Gesamten nicht mehr Aufwandmenge. Wenn die Hühner drei, vier Wochen alt sind, kann man FKE reduzieren, weil die
Hühner einen guten Immunstatus entwickelt haben. Wir haben auch
versucht, ohne Desinfektionsmittel und nur mit FKE (Fermentierter
Kräuterextrakt) zu arbeiten, der Druck durch pathogene Keime wurde
in unseren Ställen jedoch zu hoch.
Sie haben mit dem Einsatz von FKE (Fermentierter Kräuterextrakt)
in der Fütterung begonnen und bald danach auch regelmäßig den Stall
ausgesprüht. Durch stetiges Herantasten haben Sie die optimale Dosierung für Ihren Betrieb gefunden: rund 10 Liter FKE pro Tonne
Futter und für das Aussprühen des Stalls. Wie viele Jahre haben Sie
ausgesprüht und warum machen Sie das jetzt nicht mehr?
Wir haben die Sprühvariante gewählt, weil sich bei der Ausbringung
über das Trinkwasser ein Biofilm bilden kann, wodurch die Leitungen
und Nippel verstopfen. In den ersten Jahren haben wir täglich ausgesprüht. Nach 20-jährigem Einsatz hat sich in unseren Ställen ein so
positives Klima entwickelt, dass FKE in der Fütterung jetzt ausreicht.
Das Aussprühen des Stalles mit FKE (Fermentierter Kräuterextrakt)
in den ersten Jahren ist ein Muss, um das regenerative Milieu zum
Schutz der Atemwege und Schleimhäute der Tiere aufzubauen und
unvermeidlichem Staub vorzubeugen. Sollte eine Partie Küken untergewichtig – unter 30 Gramm – angeliefert werden, ist es wichtig, zusätzlich mit FKE zu unterstützen.

Foto: Tschiggerl

EM-Pionier der ersten Stunde ist auch Franz Tschiggerl, der 1996
den Landwirtschafts- und Geflügelmastbetrieb seiner Eltern übernommen hat – einen der ersten Geflügelmastbetriebe in der Steiermark. Heute führt Sohn Harald den Familienbetrieb weiter. Der regelmäßige Einsatz von FKE (Fermentierter Kräuterextrakt) hat dazu
geführt, dass sich der Hühnermastbetrieb in eine sehr positive Richtung entwickelt hat.

Der Grund Ihres Wunsches nach Reduktion des gesetzlichen Ammoniakwertes für die Geflügelmast liegt in einer besseren Akzeptanz der
Anrainer für Geflügelmaststallungen in Dorflagen?
Im Moment ist es sehr schwierig, dass solche gebaut werden können.
Wir wollen Geflügelfleisch aus Österreich, aber die Geflügelmaststallungen sollen nicht in unserer Nähe sein. Durch innovative Produkte
wie FKE und gute Lüftungsanlagen kann man Geflügelmast beinahe
geruchlos machen.

Frage an Andreas Danninger, Bereichsleiter Tierhaltung und Ackerbau bei Multikraft: FKE war dir schon bekannt, welche Herausforderungen bei Problembetrieben hast du gesehen, als du zu Multikraft gekommen bist und welchen Weg bist du mit den Betrieben gegangen?
Es sind immer die gleichen Probleme, die zu stabilisieren sind. Das
meiste habe ich durch Betriebe, wie z. B. Familie Tschiggerl, gelernt,
die bereits lange mit FKE arbeiten. Mir fällt auf, dass junge Betriebsleiter Stallungen in großen Dimensionen bauen. Sie müssen in der
Geflügelmast erst selbst darauf kommen, wie das funktioniert. Die
GGÖ ist sehr gut vernetzt und alle Betriebe unterstützen einander.
Hauptthemen sind die Geruchsbelästigung und Emissionsbelastung.
Stallungen, die genehmigt und gebaut werden, bekommen von Anrainern immer wieder Anzeigen. Dieses Problem kann man, wie wir
am Beispiel des Betriebes Tschiggerl gesehen haben, rasch und nachhaltig lösen.
Jede Art von Krankheiten, seien es Salmonellen oder Kolibakterien, ist
in der Geflügelmastbranche und auch in Legehennen-Betrieben ein
sehr großes Thema. Die Genetik, Futterqualitäten, die Mechanisierung
und der Komfort in den Stallungen sind immer weiter vorangeschritten. Das hat Leistungszuwächse bis zu acht Austallungen pro Jahr gebracht. Nach 35 Tagen haben die Tiere ein Gewicht von 2,20 Kilogramm. Das ist Standard für Hühnerteile. Bei geringerem Gewicht
wird es im Ganzen als Brathuhn verkauft.
Franz Tschiggerl, Sie haben einmal gesagt, dass Sie mit der FKE-Anwendung in den Ställen wieder besser schlafen können. Warum?
Unsere Aufgabe ist es, dass sich die Tiere wohlfühlen und dass sie
gesund sind. Vor allem muss der Konsument gesundes Fleisch bekommen. Wir beobachten die Tiere genau. Nach so vielen Jahren Erfahrung sieht man z. B. am veränderten Wasserverbrauch, dass sich
vielleicht eine Krankheit anbahnt. Durch die Sorge, wie sich die Situation im Stall bis zum nächsten Morgen entwickeln wird, waren das die
Nächte, in denen wir vor dem Einsatz von FKE nicht so gut geschlafen
haben.
Durch FKE haben wir das Vertrauen, dass dieser Einbruch in zwei Tagen wieder weg ist, weil die Tiere eine Widerstandskraft gegen pathogene Keime entwickeln. Sobald wir merken, dass etwas nicht stimmt,
sprühen wir und geben mehr FKE (Fermentierter Kräuterextrakt) zum
Futter. So bringen wir die Partie gut über die Runden.
Wie steht es um die Hühnerproduktion in Österreich?
Hühnerproduktion ist die für das Klima unschädlichste Produktion
von Fleisch, weil das Huhn der beste Futterverwerter ist. Die Geflügelbranche in Österreich nimmt zu. Wir liegen momentan bei 90 %
Versorgung in Österreich. Wir sind als Branche sehr gut organisiert
und unser Geflügelfleisch wird von den Konsumenten sehr gut angenommen, weil wir unsere Stallungen und die Technik dem Tierwohl
angepasst haben und damit Vorreiter sind. Konsumenten wollen ein
einheimisches Produkt. Wir sind spezialisiert auf tiergerechte Aufzucht mit einem Produkt von hochwertigem Geflügel für den österreichischen Markt, das antibiotikafrei und gut kontrolliert ist.
Danke für das informative Gespräch und weiter alles Gute und Erfolg.
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DIYSaatband

so wird’s
gemacht:

Wir zeigen euch, wie einfach ihr auf natürliche
Weise Saatbänder selber herstelllen könnt.

2

die pflanzen wachsen genau im richtigen abstand.
die abstandsempfehlungen findet
ihr auf den jeweiligen Verpackungen.

AUF JEDEN TUPFEN LEGT

IHR NUN EIN SAATKORN
ODER MEHRERE – JE NACH ANLEITUNG

1

IM PASSENDEN SAATABSTAND MIT DEM

NATUR-KLEISTER AUF TOILETTENPAPIER

KLEINE PUNKTE TUPFEN

RecyclingKlopapier

was du
brauchst:

4

SAATBAND IN EINE PFLANZENKISTE

GEBEN UND MIT ERDE BESTREUEN

NaturKleister

3

selber machen:
MEHL UND WASSER IN EINER
SCHÜSSEL VERMISCHEN, BIS
EINE ZÄHE MASSE ENTSTEHT!

SOBALD DAS BAND MIT SAMEN

BESTÜCKT IST, DAS TOILETTENPAPIER

ZUSAMMENFALTEN

h

c
Samen na
Wahl
unser Tipp!

32

5

Pinsel

MIT MULTIKRAFT WURZELGOLD

Fotos: Multikraft

SAMEN VORHER MIT
MULTIKRAFT EM KERAMIKPULVER VERMISCHEN
(=BEIZEN)

Nachbasteln, Foto
knipsen und gewinnen!

Jede Einsendung gewinnt einen Anerkennungspreis!
Einfach an info@multikosmos.at senden oder
per Post an Multikraft, Sulzbach 17, 4632 Pichl/Wels

BESPRÜHEN UND GEDEIHEN LASSEN!

Teilnahmebedingungen: Teilnahmeschluss ist der 1. Juli 2022. Teilnahmeberechtigt sind alle Personen, ausgenommen Mitarbeiter und Angehörige der Firma Multikraft. Nach dem Ende der Teilnahmefrist
erfolgt eine Ermittlung der Gewinner durch Ziehung. Die Gewinner werden schriftlich verständigt. Die Preise können nicht in bar abgelöst werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Teilnehmer ist
mit der elektronischen Erfassung und Verarbeitung seiner Daten einverstanden, die ausschließlich für Betreuungszwecke der Firma Multikraft Produktions- und HandelsgmbH verwendet werden. Die
Daten werden nicht an Dritte weitergegeben und selbstverständlich können Sie jederzeit einer weiteren Verwendung Ihrer Daten zu Werbe- und Marketingzwecken – auch soweit dies rechtlich ohne Ihre
Einwilligung zulässig ist – durch eine einfache Mitteilung an Multikraft Produktions- und HandelsgmbH widersprechen.
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WOHLBEFINDEN BIOEMSAN
MEHR WISSEN

Interview von
Lukas Hader

Die Geschichte hinter bioemsan
Im Gespräch mit Katharina Krebs (Bereichsleiterin Wohlbefinden)
regenerativen Mikroben fermentierten Kräuterextrakte wird bioemsan
auch für sensible Haut besonders gut verträglich. Die probiotische Biokosmetik ist wie Nahrung für die Haut, die auch ein nachhaltiges Ergebnis liefert.

bioemsan Produkte werden in Österreich hergestellt. Sie sind frei von
synthetischen Emulgatoren, Tensiden, Farb- oder Duftstoffen. Wie waren die Anfänge und die ersten Schritte von der Idee in Richtung BioKosmetiklinie?
Unser hoher Anspruch war von Anfang an, jedes Produkt auch für die
hochsensible Haut zu entwickeln, um möglichst viele Menschen anzusprechen. Bioemsan Produkte sind für jeden Hauttyp geeignet und
wirken dort, wo es Schwachstellen gibt. Aufgrund ihrer probiotischen
Wirkung gleichen sie den Säureschutzmantel der Haut aus und reparieren diesen.
Mit der Entwicklung wurde 2002 begonnen und 2003 erstmals die bioemsan Balsam- und Feuchtigkeitscreme auf den Markt gebracht. 2004
folgte dann die erste basische Zahncreme** (multikosmos 30).
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Es werden nur wertvollste Rohstoffe aus kontrolliert biologischem Anbau verarbeitet. Wofür steht der Name bioemsan noch?
Die zweite Silbe verweist auf EM, die Effektive Mikroorganismen. In all
unseren Produkten sind mit EM fermentierte Kräuter enthalten. „San“
bezieht sich auf die lateinische Redewendung: „mens sana in corpore
sano – Ein gesunder Geist in einem gesunden Körper“. In Japan ist die
Silbe „san“ eine Höflichkeitsform bei der Anrede von Mann oder Frau
im Geschäftsleben und wird nach dem Nachnamen gesetzt, vergleichbar
bei uns mit „sehr geehrte/r Frau/Herr“.

In welche Richtung gehen die nächsten Schritte bei bioemsan?
Zum einen arbeiten wir konstant an hochwertiger Qualität. Zum anderen forschen wir als Multikraft in den verschiedensten Bereichen zu den
Effektiven Mikroorgansimen. Das ist auch für die Produktentwicklung
der bioemsan Biokosmetiklinie wichtig. Am Puls der Zeit verfolgen wir
die aktuelle Mikrobiomforschung, da diese Erkenntnisse auch für das
Mikrobiom Haut von großer Relevanz sind.

Balsamcreme, Gesichtsöl Wildrose oder Reinigungsmilch tragen den
Namen kao:tsuki, also japanisch für Gesicht. Avocado- und Rosmarinshampoo und der Creme Conditioner heißen ka:mi für Haar. Warum?
Die asiatische Philosophie hat uns immer fasziniert. In Japan ist es üblich, präventiv zum Arzt zu gehen, um gesund zu bleiben. Körper, Geist
und Seele sollen im Einklang sein. Bei dieser Lebenseinstellung spielt
auch die bewusste Ernährung eine große Rolle. Der Japanbezug unserer
Biokosmetik findet sich in all unseren Produkten durch die besonderen
Ingredienzien aus Okinawa, nämlich Manju, Manju Meersalz und dem
Korallenkalzium der Sangokoralle.

Fotos: Multikraft

Alle bioemsan Produkte beinhalten Kräuteressenzen aus rein biologischem Anbau, die mit Effektiven Mikroorganismen fermentiert werden.
Was ist das Besondere an der Fermentation?
Wir wissen, dass fermentierte Lebensmittel leichter zu verdauen und
bekömmlicher sind. Dieses Prinzip ist auch in unserer Biokosmetik
sehr wichtig, da probiotische Kosmetik den Säureschutzmantel der
Haut ausgleichen und gleichzeitig wieder aufbauen kann. Durch die mit

*) Prof. Dr. Dartsch: „die bioemsan Cremen wie auch die bioemsan
Zahncremen beweisen ein ausgeprägtes Potential zur Zellregeneration und Zellvitalisierung, was sich z.B. bei Wundheilungen sehr positiv
auswirkt. Weiter haben sie eine beachtliche Kapazität zur Inaktivierung von Sauerstoffradikalen.“

Fotos: Werner Dedl

Als wir 1997 bei Multikraft mit dem Einsatz Effektiver Mikroorganismen in der Landwirtschaft begonnen haben, hat unsere Mutter anlässlich
ihres ersten Besuches einer EM-Konferenz in Asien die EM-Kosmetik
aus Japan kennen gelernt und wenig später ein kleines Kosmetik-Sortiment nach Europa importiert. Mit diesen Produkten auf Basis der
Effektiven Mikroorganismen wurden sehr positive Erfahrungen gemacht
und deshalb beschlossen, selbst eine hochwertige Naturkosmetik auf den
Markt zu bringen. Katharina, wie hast du diese Zeit in Erinnerung?
Begonnen hat alles mit der Idee, die besten biologischen Rohstoffe und
Effektive Mikroorganismen in einer Biokosmetiklinie zu vereinen. Schon
sehr bald wurden die unvergleichlichen Wirkungen erkannt und deshalb
auch mit der Erforschung des Mikrobioms Haut begonnen. Heute ist
bioemsan eine zertifizierte Biokosmetiklinie mit besonders hochwertigen Inhaltsstoffen, die auch für sehr empfindliche Haut geeignet ist.
Regionale Kräuter aus biologischem Anbau und Wildblüten werden,
auf das jeweilige Produkt abgestimmt, mit Effektiven Mikroorganismen
fermentiert und mit Manju, Manju Meersalz, EM-Keramikpulver und
Korallenkalzium veredelt. Die Produkte sind tierversuchs- und gentechnikfrei, nach „Austria Bio Garantie“ und „DermaServ hautverträglich“
zertifiziert. Außerdem wirkt bioemsan zellregenerierend, zellerneuernd
und entzündungshemmend* (multikosmos 4). Bei bioemsan trifft Tradition auf Moderne, asiatische Philosophie auf vorwiegend regionale
Ingredienzien.

Die Produktpalette ist mittlerweile breit gefächert und reicht von Hautcremes, Shampoos, Zahncremes bis zu Deos und Sonnencremes. Wie
entstehen neue Produkte?
Oft kommt der Wunsch von Kunden oder Partnern, die Produkte nachfragen, so wie zum Beispiel bei der Sonnencreme. Die Entwicklung dauerte lange, bis unsere bioemsan Sonnencreme so ausgereift war und all
unseren Ansprüchen an Qualität und Biostandards genügt hat. Auch
unsere Flüssigseife ist ein sehr gefragtes neues Produkt und wird von
unseren Kunden sehr geschätzt, da sie durch rückfettende Öle ein Austrocknen der Hände verhindert.

**) Disseration von Zahnarzt Alexander Geidel aus Leipzig
In seiner Disseration kam Alexander Geidel zu dem Schluss, dass die
bioemsan Kräuterzahncreme genauso wirkungsvoll bei der Reduzierung von Plaque und Gingivitis ist, wie Zahncremen auf Triclosanoder Fluoridbasis. Die bioemsan Zahncreme kann nachweislich die
Entstehung von Zahnfleischblutungen und die Plaquebildung hemmen und anaerobe Bakterien im Speichel verringern. Somit ist die
bioemsan Zahncreme eine geeignete Alternative zu chemisch aktiven
Zahncremen. Zahnarzt Alexander Geidel: „Die in der Studie verwendete Triclosan- und fluoridhaltige Zahnpasta gehören zu den am
besten untersuchten Zahncremen. Im Vergleich dazu haben wir nachgewiesen, dass die bioemsan Kräuterzahncreme sowohl Zahnfleischbluten als auch Plaque besser hemmt. Damit können die Menschen
der bioemsan Zahncreme vertrauen, ja sie den Triclosan- und fluoridhalten Zahncremen vorziehen.“

Beerentarte mit
Knusperboden

•
•
•
•
•
•

alle Zutaten in Bio-Qualität
200 g Datteln entkernt
100 g geriebene Mandeln
100 g Haferflocken
3 EL Kulau Kokosöl
4 EL Wasser
2 EL Schokoladenflocken

Die Datteln klein schneiden oder hacken. Anschließend mit
den restlichen Zutaten für den Boden mit dem Knethaken
des Handrührgerätes oder im Mixer verkneten.
Eine Tarteform (Durchmesser 28 cm) einfetten, den Teig
auf dem Boden und am Rand verteilen und festdrücken.
Im Backofen 15 Minuten ohne Vorheizen auf mittlerer
Schiene bei 160°C (Ober-/Unterhitze) backen und
anschließend abkühlen lassen.
Topfencreme
•
300 g Topfen
•
2 EL Zitronensaft
•
3 EL Honig
•
Eventuell 1 Messerspitze echte Vanille
Den Topfen in eine Schüssel geben, Zitronensaft
und Honig hinzufügen und mit dem Handmixer
zu einer cremigen Masse rühren. Die Topfencreme
für mindestens 1 Stunde kaltstellen.
Topfencreme auf der Tarte verteilen und mit Erdbeeren,
Himbeeren und Heidelbeeren belegen.
Guten Appetit!
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TIPPS & TRICKS

Tipps &
Tricks

Die alten Hasen unter den Anwenderinnen und Anwendern unserer
Produkte kennen eine Menge Tipps & Tricks, machen selbst vielfältigste
Experimente und teilen hier ihre praktischen Erfahrungen:

MEHR WISSEN

Market Gardening
und Agroforst

Brennnessel

stoffreich, stärkt die Nieren-RegeDie Brennnessel ist besonders nähr
ässernd sowie blutstillend. Sie wird
neration, ist ausgleichend und entw
rden eingesetzt, sondern verhilft
hwe
Besc
nicht nur bei einer Vielzahl von
hohen Nährstoffgehalt wieder zu
uns besonders im Frühling mit ihrem
werden im Frühling, solange sie
seln
neuer Energie. Frische Brennnes
der Nesselhaare muss die Pflanze
jung und zart sind, geerntet. Wegen
oder sie wird getrocknet verwenen,
vor dem Verzehr kurz gegart werd
g sollten Brennnesselblätter nicht
det. Nach der Blüte oder Samenbildun
mehr gegessen werden.

Wer sein Gemüse vor lauter Bäumen nicht mehr sieht, ist schon mittendrin in der Agroforstlandwirtschaft. Diese regenerative Landwirtschaft integriert Bäume und Sträucher in
den Gemüsebau. Bäume sind CO2-Speicher, sind gut für den Klimaschutz, schützen den
Boden besser vor Erosion und die Pflanzen vor Wind und stärken die biologische Vielfalt.
Bäume lassen sich perfekt mit Marktgärtner-Systemen verbinden. Wie man ein Agroforstsystem anlegen kann und welche Bäume sich eignen, zeigt Leon Schleep auf seiner Reise
zur ersten Gemüsekiste.
Wenig Platz, viel Gemüse und alles zum Thema Market Gardening!

Ausgegraben – Süßkartoffel,
Yacon & Co.
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Leon Schleep
Löwenzahn Verlag
256 Seiten, 05.2022
ISBN 978-3-7066-2964-5

Claudia Steinschneider, Ute Stückler-Sattler
atVERLAG
200 Seiten, 2022
ISBN 978-3-03902-108-6

Wie reinigt man rostige Gartengeräte?

B. Gartenscheren – über Nacht in
Legen Sie rostige Geräte – wie z.
Sie am nächsten Tag das Gerät ab.
pures EM Aktiv ein und wischen
was Effektive Mikroorganismen alles
Ein toller Versuch, um zu sehen,
um Rost zu entfernen.
können, und eine einfache Methode,

Ob Balkon, Garten oder Acker. Exotische Knollengemüse gedeihen aufgrund wärmerer
Temperaturen nun auch in unseren Breitengraden. Die Autorinnen haben Süßkartoffeln,
Topinambur, Yacon, Knollenziest, Oca und Taro auf verschiedenen Flächen angebaut.
In diesem Buch vermitteln sie, worauf es bei Anbau, Ernte, Vermehrung und Lagerung
ankommt. Mit vielen praktischen Hinweisen gelingt der Anbau sowohl Hobbygärtnerinnen als auch Gemüsebauern, die neugierig auf neue Kulturen sind. Der Rezeptteil des
Buches liefert kreative Ideen für die Zubereitung der exotischen Knollen.
Rundum vielfältig und informativ!

Aus toten Böden wird fruchtbare Erde – Eine Familie endeckt regenerative Landwirtschaft
Gabe Brown
Kopp Verlag
349 Seiten
ISBN 9783864457326
Nach einer Reihe von Missernten, die seine Lebensgrundlage bedroht haben, ist Gabe
Brown zur Stimme der regenerativen Landwirtschaft geworden. Brown verzichtete auf
Herbizide, Insektizide und Kunstdünger. Er sattelte auf die pfluglose Landwirtschaft um,
baute artenreiche Zwischenfruchtmischungen an und änderte seine Weidestrategie.
In seinem Buch erzählt er von Verzweiflung und Hoffnung und bietet Lösungen, wie man
Boden aufbauen, Ökosysteme heilen und gewinnbringend einen Familienbetrieb führen
kann. Eine faszinierende Entdeckungsreise mit zukunftsweisenden Lösungen!
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Altes Wissen
Neues Wissen

Permakultur leitet sich von dem englischen Begriff „permanent (agri)
culture“ ab, zu Deutsch „dauerhafte Landwirtschaft“ bzw. „dauerhafte Kultivierung“. Das Konzept geht auf den Australier Bill Mollison zurück, der es in den 1970er-Jahren mit seinem Schüler David
Holmgren entworfen hat, nachdem die beiden von den australischen
Ureinwohnern deren respektvollen Umgang mit der Natur kennengelernt hatten. Mollison gründete 1978 das „Institut für Permakultur“
in Tasmanien und 1981 erhielt er den Alternativen Nobelpreis.
Ebenfalls in den 1970er-Jahren verfasste in Japan Masanobu Fukuoka unabhängig von Mollison und Holmgren ein ähnliches ganzheitliches Konzept von Landwirtschaft. Die 1884 geborene Amerikanerin Ruth Stout wiederum entdeckte auf ihrer Farm in Oregon das
Gärtnern mit Mulch, ohne den Boden umzugraben, und ist damit
Inspirationsquelle für die Permakultur geworden. Bereits 1911 bezeichnete der Agrarwissenschaftler Franklin Hiram King nachhaltige Anbaumethoden in China, Korea und Japan als „permanent
agriculture“.
Die Methoden der Permakultur
beruhen auf wissenschaftlicher Ökologie und beziehen traditionelles
Wissen indigener Völker ebenso
ein wie Beobachtung und Experimentieren. Kreislaufwirtschaft,
Biodiversität und der achtsame Umgang mit natürlichen
Ressourcen werden in der
Permakultur großgeschrieben. Sich selbst regulierende
Ökosysteme wie Wälder oder
Aulandschaften dienen als
Vorbilder.
Permakultur findet heute in Zeiten der
Klimakrise wieder mehr Beachtung. Ja,
sogar Lazy Gardening, das Gärtnern für
Faule also, passt wunderbar zur Permakultur, soll doch nur so wenig in das Ökosystem eingegriffen werden, als wirklich unbedingt nötig ist. Die bewusste Verwilderung
hat durchaus ihren Charme.
Mehrjährige Gewächse in Mischkultur sind hier tonangebend, damit ein permanentes, sich selbst erhaltendes Ökosystem
entsteht. Zentral ist mitunter das Wissen über den Boden und den
Rhythmus der Jahreszeiten. Der Boden wird nur minimalst bearbeitet, damit das Bodenmilieu in seiner Struktur gut erhalten bleibt und
Mikroorganismen ungestört ihre Arbeit tun können. Ausgebrachte
Mulchschichten schaffen ein ideales Milieu, schützen an Hitzetagen
vor Austrocknung und reduzieren sonst das Gießen. Mit Wissensaneignung, Naturbeobachtung, mit etwas Geduld und wenig Aufwand kommt man im Permakulturgarten zu sehr guten Ernten. Und
zwar umwelt-, energie- und ressourcenschonend. Darüber hinaus
sind Permakulturgärten in ihrer bunten Vielfalt wunderschön anzuschauen. Eine Oase für Menschen und ein Paradies für Nützlinge
wie Bienen und viele andere.
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Highlights

in der

Multikraft
Erlebniswelt

Apr.

Jeden Monat erwartet Sie ein spannendes Thema
rund um das Thema Effektive Mikroorganismen.
Einfach anmelden! www.multikraft.com

Mai

Erleben Sie Wissensvermittlung und Interessensaustausch in gemütlicher Atmosphäre bei Bio-Snacks
und Bio-Getränken. Kostenlose Veranstaltung!

Mai

Alles auf Grün
im Naturgarten

Jun.
Lebendiges Wasser
So einfach geht Teichpflege

FEIERabend

Jun.

Do., 7.4.2022 | 18:30 Uhr
„Was tun gegen den Buchsbaumzünsler?“

FEIERabend

Aug.

FEIERabend

Do., 14.4.2022 | 17:00–20:00 Uhr
19:00 Uhr Vortrag mit Bernadette
Schützenhofer (Gärtnermeisterin)

Jul.

Effektive Mikroorganismen
und Nützlinge
11.06.

webinar

Do., 2.6.2022 | 18:30 Uhr
mit Wolfgang Palme (City Farm Wien)
Do., 9.6.2022 | 17:00–20:00 Uhr
19:00 Uhr Vortrag mit Bernadette
Schützenhofer (Gärtnermeisterin)

Sommerpause

webinar

FEIERabend

Sep.
webinar

FEIERabend
38

Fr., 22.4.2022

Abendvortrag

„Durchstarten im Bio-Garten“
mit Angelika Ertl (Biogärtnerin)
Mi., 4.5.2022 | 19:00 Uhr

Fest im Grünen

Sa., 11.6.2022

Adventmarkt

Sa., 26.+So., 27.11.2022

Multikraft Shop
Sulzbach 17
4632 Pichl/Wels

Montag–Freitag
09:00–18:00 Uhr

Di., 24.5.2022 | 18:30 Uhr
„Pflanzenwelt im Naturteich“

EM-Stammtische

Do., 12.5.2022 | 17:00–20:00 Uhr
19:00 Uhr Vortrag mit Ulrich Matula
(Landschaftsgärtner)

Aktuelle Informationen erhalten Sie direkt bei den Multikraft-Partnern oder auf unserer Website unter
www.multikraft.com/de/aktuelles-service/veranstaltungen-event

Frische Kräuter für den richtigen
Pep auf unseren Tellern

WIEN Günter A. Gsöls

Termine auf Anfrage
Das Schutzhaus, Gartenfreunde Ottakring, Steinlegasse 15
(Navi-Adresse: Flötzersteig 6), 1160 Wien, +43 664 320 65 77
Termine auf Anfrage
Heuriger „Alter Bach-Hengl“, Sandgasse 7–9, 1190 Wien

Fest im
Grünen

webinar

Hier finden Sie ökologische Produkte
für Haus, Garten und Wohlbefinden!

Frühlingsmarkt

Abend04.05. vortrag

Frühlings22.04. markt

webinar

Nov.

Do., 21.7.2022 | 18:30 Uhr
„7 Pflegetipps für ein gesundes Sonnenbad“

GIESSHÜBL/WIEN EM.Grafeneder

Jeden 4. Dienstag im Montag: Online-Stammtisch
Alle Termine finden Sie auf der Website:
www.emgrafeneder.wordpress.com
em.grafeneder@aon.at, +43 (676) 455 01 26

Do., 14.7.2022 | 17:00–20:00 Uhr
19:00 Uhr Vortrag mit Karin Buchart
(Ernährungswissenschaftlerin)

TRIBUSWINKEL Hildegard Baader

Termine auf Anfrage
Mühlbachwirt, Kirchenplatz 8, 2512 Tribuswinkel
+43 2252 497 48, +43 676 722 77 76

Bokashi
Wie Küchenabfälle in hochwertigen
Dünger verwandelt werden

Do., 22.9.2022 | 18:30 Uhr
„Die Welt im Einmachglas – natürlich
konservieren (Sauerkraut, Kimchi und Co.)“
Do., 8.9.2022 | 17:00–20:00 Uhr
19:00 Uhr Vortrag mit Sebastian Wachter

EGGERSDORF | GRAZ Gartenparadies Peter Painer

Gartenworkshops rund um Pflege und Arbeit mit EM.
Badstraße 48, 8063 Eggersdorf, +43 3117 24 42
Alle Termine: www.painer.com
Foto: Werner Dedl

FEIERabend

Apr.

Foto: Silvia Zellinger

webinar

am Stumpflhof

p
Multikraft Sho

STRASSWALCHEN Johannes Lenzenweger

Jeden 1. Donnerstag im Monat (von April bis Oktober), 19:30 Uhr
Lenzenweger, Voglhub 8, 5204 Straßwalchen,
em.lenzenweger@gmx.at, +43 664 2825 895

ROTH Silvia Smetana

Jeden letzten Freitag im Monat, 18:00 Uhr
Kugelbühlstr. 1, 91154 Roth, evs.smetana@gmail.com,
+49 9179 964 68 64

FINSTERWALDE Thomas Kühne

Jeden 3. Donnerstag im Monat, 19:00 Uhr
An der Schraube 20, 03238 Finsterwalde,
anfrage@naturgarten-planer.de,
+49 3531 70 50 25 oder +49 3531 433 92 66

KÄMPFELBACH Sigrid Bellitto

Jeden letzten Mittwoch im Monat, Beginn: 19:30 Uhr
Friedenstr. 44, 75236 Kämpfelbach, +49 7232 40 93 61
sigrid-bellitto@online.de
Nähere Informationen unter www.bellitto.de

ROHR | KREMSTAL Gärtnerei Schützenhofer

Jeden 3. Dienstag im Monat Kräuterstammtisch, 19:00 Uhr
Linzerstraße 32, 4532 Rohr/Kremstal +43 7258 21 24
39

kräftigt das natürliche Abwehrsystem der Pflanzen
fördert das Wurzelwachstum
intensiviert die Blütenfarben
erhöht die Geschmacksintensität

Je
auspro tzt
bieren
!

Von Natur
aus effektiv.

www.multikraft.com

