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Genuss
Achtsam

Achtsamkeit und Wertschätzung gegenüber dem Essen, der Umwelt und
dem eigenen Körper sind Sarah Wiener eine Herzensangelegenheit. Im
Interview spricht sie über den Genuss gesunder, ökologischer Lebensmittel.
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Weitblickend

Ackerbau in Polen kurbelt Emilia Figurska auf naturnahe Weise mit dem
engagierten Einsatz und dem Vertrieb von Effektiven Mikroorganismen an.
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Bezaubernd

Ein Paradies! – Sagen die Besucher, wenn sie auf den Garten von
Alois Brandstetter und seiner Frau blicken, die die eigentliche
Gärtnerin ist.
seite 12

Multikraft Intern

Zum

VorWort

Genießen

„Tu deinem Leib etwas
Gutes, damit deine
Seele Lust hat, darin zu
wohnen.“

Auf dem Firmengelände von Multikraft sprießt und blüht es. Der weitläufige Garten lädt ein, für ein paar Momente zu verweilen oder während eines
Arbeitstages zwischendurch einmal den Kopf auszulüften und für neue Ideen
frischen Wind zu bekommen. Auf gemeinsamen Genuss legt Multikraft wert.
So lassen sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim Mittagstisch oftmals
Salat, Kräuter und Gemüse frisch aus dem Garten schmecken und tanken
dabei Kraft für die anstehenden Arbeitsnachmittage.

– Teresa von avila –

Zeit und Ruhe sind wesentliche Anker für ein genussvolles Leben. Ruhige,
entspannte und eher einsame Momente ermöglichen, zu reflektieren. Der
gelegentliche Rückzug anstelle permanenter Präsenz erlaubt, Abstand zu
nehmen und Kraft zu tanken. Sich bewusst Zeit zu nehmen, bringt enorm
viel an Lebensqualität.
Lebensqualität wird heutzutage meist mit konsumierendem Verbrauch gleichgesetzt. Auf Kosten des Gemeinwohls werden unzählige Ressourcen für den
persönlichen Genuss beansprucht. Wir müssen wieder lernen, dass uns nicht
das „Viel“ oder das „Groß“ zufrieden und glücklich macht, sondern dass es
ganz andere Werte sind, die ein wirklich genussvolles Leben ermöglichen. Ich
brauche wenig, um genießen zu können. Mahlzeiten aus natürlichen und so
weit wie möglich saisonal und regional produzierten Lebensmitteln im Kreise
der Familie, von Freunden gehören für mich dazu.

Mit unserem Motto „Es kommt nicht nur darauf an, was wir tun, sondern wie wir es tun“ ist die Zufriedenheit unserer Kunden oberstes Gebot. Feedback ist für uns sehr wertvoll, deshalb bitten wir um Ihre Unterstützung bei unserer Kundenumfrage.
Selbstverständlich gibt es auch ein kleines Dankeschön. Als Kunde erhalten Sie den Link auch per Mail, gerne können Sie
diesen auch direkt aufrufen:
www.multikraft.com/umfrage
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Kundenumfrage

Der verantwortungsvolle Umgang mit Lebensmitteln ist auch Herzensangelegenheit von Starköchin und Buchautorin Sarah Wiener, wie sie zusammen
mit Manfred Hofmann im Interview auf Seite 8 erzählt. Darauf setzt auch
das „Grüne Zebra“, die erste Biokochschule Österreichs, die im Jahreskreislauf
kocht und aus der Vielfalt des eigenen Biogartens schöpft (Seite 20). Vom
wunderbaren Garten seiner Frau erzählt der aus Geisensheim, Gemeinde
Pichl/Wels, stammende Literat Alois Brandstetter in seinem Gastbeitrag auf
Seite 12.

Im Sinne von „weniger ist mehr“ ziehen auch wir bei Multikraft Qualität der
Quantität und damit ökologische Produktionsweisen der unkontrollierten
Massenproduktion vor. Erfreulich viele Teilziele haben wir in Richtung ökologischer Bewirtschaftung von Boden und Umwelt bereits erreicht. Effektive
Mikroorganismen spielen in der Erzeugung von Lebensmitteln, die wir guten
Gewissens genießen können, eine bedeutende Rolle.
Unsere Erfahrung der letzten 17 Jahre hat gezeigt, dass Effektive Mikroorganismen gesunde Böden fördern. In gesunden Böden wachsen gesunde Lebensmittel, die reich an wertvollen Inhaltsstoffen sind. Der Bogen nachhaltiger
und erfolgreicher EM-Anwendung spannt sich diesmal unter anderem vom
Feldtag im niederösterreichischen Spillern (Seite 6) bis zu den Gärtnereien
der Brüder Kasehs (Seite 24) in Wien Simmering, weiter zum Ackerbau in
Polen (Seite 22) bis hin zur Tierhaltung an der Nordseeküste Deutschlands
(Seite 26).
Gesundheit sowie Wohlbefinden und damit Lebensqualität unterstützt das
mit speziellen Mikroorganismen fermentierte Getränk Manju. Anlässlich
seines 20-jährigen Bestehens darf ich Sie mit großer Freude auf unser Jubiläumsheft aufmerksam machen und Sie herzlich zur Entdeckungsreise von
Manju einladen.
Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen!

Ulrike Hader, Herausgeberin
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Autor Toni Ithaler ist für dieses im September erschienene Buch genau der
Richtige. Der pensionierte Volksschuldirektor war leidenschaftlicher Pädagoge und in der Schule für seine engagierten Projekte allseits beliebt. Bis heute
hält der Kontakt zu ehemaligen Schülerinnen und Schülern. Als passionierter
EM-Anwender gibt er in vielen Vorträgen und Veranstaltungen seinen Erfahrungsschatz weiter.
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Toni und sein Neffe Matthias Ithaler, der in den Bereichen Grafik, Werbung
und Verlagswesen tätig und ein in Haushalt und Garten begeisterter EM-Anwender ist, haben das komplexe Thema der Effektiven Mikroorganismen in
kindgerechte Texte und ansprechende Bilder übersetzt und in eine begeisternde Geschichte verpackt. Auf einfache Weise lernen Kinder Effektive Mikroorganismen kennen und können so in Zukunft als Erwachsene einen leichten
Zugang finden.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.impuls-medien.com oder
unter der Hotline +43 664 115 62 09.
„Effi und Miki in der Schule“ ist ein wertvolles Buch für Kinder ab fünf Jahren
wie auch für junggebliebene Leserinnen und Leser. Es sollte sich niemand
entgehen lassen!

Für neue Vereinsmitglieder

All jene, die tiefer in das Thema Effektive Mikroorganismen eintauchen möchten, um mehr über die

Nähere Infos erhalten Sie über den Vereinsobmann Martin Lassnig: office@em-verein.at
Die ordentliche Mitgliedschaft kostet 55,– Euro
(30,– Euro für Senioren, Studenten/Lehrlinge, För-

außerordentliche Nützlichkeit dieser Kleinstlebewesen zu erfahren, können sich der EM-Gemeinschaft Österreich anschließen. Der Verein bietet
zahlreiche Informationen und organisiert Veranstal-

dermitglieder) pro Jahr. Zusätzlich zu den vielen
Informationen erhalten Vereinsmitglieder multikosmos direkt ins Haus geliefert.
Kontakt EM-Verein:

Mikroorganismen. Bei
Neuanmeldung bis Ende
Jänner 2015 erhalten Sie
das bioemsan Geschenk-

tungen, Stammtische und vieles mehr.

Tel. +43 676 401 16 41, www.emev.at

paket „Froschkönig“ gratis!

Werden Sie jetzt Mitglied der EM-Gemeinschaft
Österreich, Verein zur Förderung der Gesundung
von Umwelt, Natur und Mensch durch regenerative

5

Multikraft MultIplIzIert

Multikraft Multipliziert

So zeigte sich Thomas Weinhandl von der einfachen Handhabung, Dosierung und Ausbringung von BB Plant Power begeistert. Er hatte sich heuer entschlossen, EM nicht nur wie bisher in Haushalt und Garten, sondern
auch bei Getreide, Mais, Sojabohnen und Kürbissen einzusetzen – und war
positiv überrascht von den Erfolgen. Die Wetterbedingungen für Kürbisse
waren in der Steiermark 2014 schlecht, vor allem zu Ostern war es kühl und
regnerisch, dennoch haben sich seine Kürbisse prächtig entwickelt.

Rundum

rund 200 landwirte folgten der einladung.

gut informiert

Wir haben schon sehr viel zur
Anwendung der EM-Produkte
erforscht und weiterentwickelt.
Schon einige Jahre arbeitet Karl Totter in der Fütterung mit FKE (Fermentierter Kräuterextrakt), hier vor allem beim Silieren. Er bewirkt damit, dass die
Verdauung der Tiere viel besser funktioniert. Auch für Landwirt Josef Platzer hat die Gesundheit der Tiere einen hohen Stellenwert. Er bewirtschaftet
in der Steiermark einen Schweinebetrieb mit angeschlossener Vermarktung.
Dort verwendet er BB Plant Power am Acker und FKE (Fermentierter Kräuterextrakt) in der Fütterung. Er ist von der Gesundheit der Tiere beeindruckt.
„Wenn man einmal mit dieser Technologie begonnen hat, hört man damit
nicht mehr auf“, fasst Josef Platzer seine Erfahrungen zusammen.

Feldtag in Spillern am 25. Juni 2014
Der Einladung der Harmer KG zum Feldtag in Spillern, Niederösterreich, folgten auch heuer wieder erfreulich viele Besucher. So reisten rund 200 Landwirte
aus Österreich, Polen, Kroatien, Bosnien und Herzegowina zum biologisch geführten Gutshof in das schöne Weinviertel.
Franz reidinger, Betriebsleiter der Harmer KG

„Wir haben schon sehr viel zur Anwendung der EM-Produkte erforscht und
weiterentwickelt“, berichtet Multikraft-Geschäftsführer Lukas Hader über die
bereits seit Juli 1999 währende Zusammenarbeit mit der Harmer KG, die Biolandwirtschaft auf 250 Hektar betreibt. Bei der Betriebsführung mit Betriebsleiter Franz Reidinger wurden interessante Neuheiten wie die Verwendung
eines Tiefenlockerers mit Mikroorganismen-Injektion und neue Agrartechniken wie die pneumatische Unkrautbekämpfung vorgeführt.

Zum Thema EM im Ackerbau hatte Betriebsleiter Franz Reidinger wertvolle
Tipps parat und gab sein Wissen zur Anwendung und zur genauen Dosierung
der Multikraft-Produkte weiter. Er hat damit nur positive Erfahrung gesammelt, einen ganz besonderen Vorteil sieht er in der immensen Steigerung der
Wasserspeicherkapazität des Bodens.

„Die Gäste freuen sich, dass wir jährlich die Fortschritte zeigen können und
wie nachhaltig es ist, die Effektiven Mikroorganismen einzusetzen“, erzählt
Lukas Hader. Bei den Feldrundgängen machten sich diese ein ausführliches
Bild über den Einsatz von EM bei den verschiedenen Kulturen. Große, von
Multikraft eigens aufgestellte Feldtafeln zeigten direkt vor Ort Wissenswertes
zum Anbau der jeweiligen Kultur sowie die Dosierung und Anwendung von
BB Plant Power (siehe Seite 23). Der Austausch von Erfahrungen in verschiedenen Anwendungsbereichen wurde dabei sehr geschätzt.

Tiefenlockerer mit einsprühvorrichtung für BB-Boden (eM-aktiv)

Er konnte auch beobachten, dass bei Getreide Krankheiten abnehmen, der
Proteingehalt hingegen gesteigert wird und Wintergetreide über bessere
Winterhärte verfügt. „Bei Körnermais bemerkte ich, dass sich durch die Anwendung von EM der Stärkegehalt und Futterwert steigert und auch hier die
Pflanzen gesünder und vitaler sind“, erläuterte er. Bei den Kartoffeln stellt er
eine gleichmäßigere Knollenausbildung und damit eine prozentuelle Steigerung verkaufsfähiger Ware fest.
Zu guter Letzt wurde die betriebseigene Biokompostieranlage vorgestellt,
wo vor 14 Jahren überhaupt erstmals Effektive Mikroorganismen eingesetzt
wurden. Durch die Anwendung funktioniert der Fermentationsprozess derart,
dass es weder zu Fäulnis noch zu Geruchsbelästigung kommt. Ein weiterer
Vorteil ist, dass sich lästige Fliegen nicht mehr entwickeln können.

Fotos: Multikraft, Harmer kG

Herstellung von geruchslosem Bokashi
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Wenn man einmal mit dieser
Technologie begonnen hat, hört
man damit nicht mehr auf.
Nach einem intensiven Vormittag, bei dem Wissensdurst und Informationshunger gestillt wurden, war der leibliche Hunger groß und so klang auch der
diesjährige Feldtag zu Mittag gemütlich beim Spanferkelessen aus. Für diese
rundum gelungene Veranstaltung bedanken wir uns herzlich bei den zahlreichen Gästen und bei allen an der hervorragenden Organisation Beteiligten.
Wir freuen uns schon jetzt auf einen weiteren Feldtag in Spillern und auf viele
Besucher im kommenden Jahr.

erfahrungsaustausch bei der Feldbegehung
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Zukunftsmenü
Sarah Wiener im Interview
In Ihrem Buch „Zukunftsmenü“ schreiben Sie auf Seite 15: „Wir können die
Welt mit Genuss retten“ – ein journalistischer Aufreißer, eine Phrase oder ein
echter kreativer Problemlösungsansatz? Alle wollen Genuss und trotzdem
verschlechtert sich die Situation immer mehr.

Was verstehen Sie unter Genuss?

Genussvoll essen heißt auch, achtsam zu essen und zu wissen, was man überhaupt isst, woher es kommt und wie es produziert wurde. Wenn wir das wissen,
können wir selbst bestimmen, was wir essen, welche Stoffe wir unserem Körper zuführen wollen und welche lieber nicht. Wenn wir genau schmecken und
langsam kauen, dann wissen wir sehr schnell, was Qualität hat und was nicht.

Welche äußeren und inneren Voraussetzungen müssen für Sie für ein Genusserlebnis erfüllt sein?
Zunächst einmal darf kein Stress im Spiel sein. Geht es ums Essen, achte ich
bei meinen Lebensmitteln auf folgende Grundregeln: saisonal, regional und
frische Grundzutaten aus ökologischer Landwirtschaft.
Wie verschaffen Sie sich persönlich die Voraussetzungen für ein nachhaltiges
Genusserlebnis?
Indem ich mein Essen und meine Lebensmittel bewusst auswähle und mich
damit auseinandersetze. Lebensmittel, die auf gesunden Böden gewachsen
sind, und Fleisch, das aus artgerechter Tierhaltung stammt – damit fängt es
an. Wir sind ja ein Teil der Natur. So sollten wir auch leben und uns ernähren.

Genuss ist für mich Liebe,
Achtsamkeit und Wertschätzung.

Fotos: sarah Wiener, Christoph franke, shutterstock

Die Situation verschlechtert sich, weil wir heutzutage meist stark verarbeitete
Nahrungsmittel essen, von denen wir nicht mehr wissen, was sich darin befindet und wer sie wie wo herstellt. Wir lassen uns füttern. Wir vergeuden auch
viel zu viele Lebensmittel jeden Tag. Daher ist es mir so wichtig, Lebensmittel
und gutes Essen zu schätzen zu wissen. Denn wer mit Bedacht kocht und isst,
gibt auch Acht auf Natur und Erde.

Genuss ist für mich Liebe, Achtsamkeit und Wertschätzung – gegenüber dem
Essen, meiner Umwelt und meinem Körper.

8

9

Coverstory IntervIew

Wir sind ja ein Teil der Natur.
So sollten wir auch leben und
uns ernähren.

Coverstory IntervIew

Welchen Weg stellen Sie sich vor, um „die Welt mit Genuss zu retten“?
Einerseits müssen gesunde, nachhaltige und ökologische Lebensmittel für alle
Menschen bezahlbar und zugänglich sein. Andererseits muss Nahrung wieder
einen Wert bekommen. Stark verarbeitete Nahrungsmittel zerstören nicht nur
die Umwelt und unsere Gesundheit, sondern auch die Vielfalt in unserer Küche. Ich wünsche mir, dass jeder Einzelne mit Bedacht und Verantwortung
isst. Und am besten selber kochen lernt. Ich wünsche mir aber genauso, dass
die Politik das Landwirtschaftssystem befördert, das uns gesund erhält und die
Umwelt schützt.
Wo sehen Sie die größten Hindernisse auf dem Weg zu einer nachhaltigen
Genusskultur?
Das größte Hindernis liegt im System selbst. Das fängt damit an, dass wenige Kleinbauern und Bio-Produzenten in Konkurrenz mit der Agroindustrie treten müssen, da sie weder finanziell unterstützt noch gefördert werden.
Und es hört damit auf, dass sich nicht alle Menschen gesunde und nachhaltige
Lebensmittel leisten können und auf billiges Discountessen zurückgreifen
müssen. Wir haben im Nahrungsmittelmarkt auch keine Transparenz. Keiner
weiß, was wir eigentlich essen. Ich denke, dass wir da anfangen müssen, etwas
zu ändern.

Genuss als Erlebnis
Frau Sarah Wiener spricht in ihrem Buch davon, dass man mit Genuss die
Welt retten könne. Herr Prof. Hoffmann, was sagen Sie dazu?

Ich kenne Frau Wiener persönlich, schätze ihre Einstellung, bin mit ihren
Aussagen grundsätzlich einverstanden und kann mir nicht vorstellen, dass sie
es so plakativ gemeint hat. Ich jedenfalls würde meinen, dass nur eine andere
Wertschätzung unserer Lebensmittel die Welt retten kann. Die Menschen in
Europa haben durch die Verstädterung zunehmend die „Bodenhaftung“ verloren. Sie sind buchstäblich „bodenlos“ geworden.
Wozu führte diese „Bodenlosigkeit“?
Zunächst einmal dazu, dass man kein Mangelbewusstsein mehr entwickelt.
Alles hat jederzeit überall verfügbar zu sein. Das bedeutet einerseits, auf
hohe Produktivität zu setzen unter Vernachlässigung von natürlichen Qualitätsmerkmalen wie z. B. Vollreife und Sortenvielfalt mit sortentypischem
Geschmack bei Obst und Gemüse. Andererseits führt es zu einem ruinösen
Preiskampf mit „Schnäppchenmarkt-Mentalität“ beim Verbraucher, da entweder entsprechende Warenkunde fehlt oder wegen eingeschränktem Angebot wertlos ist. Auf der Strecke bleiben Qualitäts- und Preisbewusstsein beim
Käufer und weitgehende Natürlichkeit bei der Herstellung.
Wohin führt diese Entwicklung, wenn es so weitergeht?
Die Lebensmittelverschwendung wird bei uns weitergehen und noch zunehmen, während in der übrigen Welt der Hunger mit der Klimaveränderung
weiter wächst. Es kann doch nicht angehen, dass ca. ein Drittel der erzeugten
Nahrungsmittel vorwiegend im privaten Mülleimer landet!

Zur Person

Genuss ist für mich ein Erlebnis mit hohem Erinnerungswert, gleichgültig, ob
es sich um Natur-, Kunst- oder Essenserlebnisse handelt. Beim Essen erinnere
ich mich häufig an einfache Gerichte wie die Schalkartoffeln mit Buttermilch
und Kräuterquark, wie sie mir die Mutter machte, oder an eine deftige Brotzeit
mit Bauernbrot, Almbutter und Bergkäse nach einer anstrengenden Wanderung.
Welche Voraussetzungen würden Sie dann für einen echten Essensgenuss
anführen?
Ich würde als äußere Voraussetzungen wieder ein echtes Hungergefühl und
ausreichend stressarme Zeit für eine intensive Kauarbeit setzen. Innerlich
würde ich wieder eine größere Dankbarkeit anführen. Das früher übliche
Tischgebet war in diesem Zusammenhang sicherlich nicht die schlechteste
Ausgangssituation für ein genussvolles Essen.
Wo bleibt dann bei Ihnen die Lebensmittelqualität?
Diese Frage löst sich meines Erachtens dann von selbst, wenn die genannten
Voraussetzungen erfüllt sind. Denn das gründliche Kauen entwickelt schon
von sich aus ein geschmackliches Qualitätsgefühl, das zu immer konsequenterem und kritischerem Einkaufen führt. Am Schluss landen wir bei einem
geringeren Mengenverbrauch und weniger Abfall von regionalen, saisonalen,
vollreifen Ökoprodukten mit höchstem Gesundheitswert, weil die meisten
Geschmacksstoffe sowieso an antioxidativ wirksame sekundäre Nahrungsstoffe und einige Mineralstoffe gebunden sind.

Zur Person

sarah Wiener ist nicht nur eine sehr bekannte fernsehköchin, sondern auch er-

auf der suche nach neuen Wegen in der ernährung wurde sarah Wiener auf

folgreiche unternehmerin und Buchautorin. 1962 in Halle (Westfalen) geboren als

Professor Dr. Manfred Hoffmann aufmerksam. als ehrenmitglied der „Deutschen

tochter des österreichischen schriftstellers und Jazzmusikers oswald Wiener und
der bildenden künstlerin lore Heuermann, verbrachte sie ihre kindheit und Jugend
in Wien.
1999 eröffnete sie ihr erstes restaurant in Berlin „Das speisezimmer“ – inzwischen führt
sarah Wiener nicht nur ein veranstaltungs-, Messe- und kongresscatering, sondern
auch drei biozertifizierte restaurants in Berlin sowie die Gastronomie im Mercedes-BenzMuseum in stuttgart und im kundencenter Bremen. Neben ihrer unternehmerischen tätigkeit engagiert sich die „köchin für nachhaltigen Genuss“ auf vielen Gebieten. Öffentlich tritt
sie für die erhaltung unserer natürlichen lebensgrundlagen ein sowie für ein ethisch-ökologi-
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Sie sehen also eine Rettung der Welt vorwiegend in einer ethisch-moralischen
Kehrtwende. Wo bleibt dann der Genuss, um wieder auf unsere Ausgangsfrage zu kommen?

sches ernährungsbewusstsein in unserer Gesellschaft.

Gesellschaft für umwelt- und Humantoxikologie“ gilt er als vordenker und vielschichtiger agrarwissenschaftler. für ihr Buch „Zukunftsmenü“ trifft sich sarah Wiener
mit ihm zum tischgespräch, um mehr über seine wissenschaftlichen, elektrochemischen Messmethoden zu erfahren. seine neuesten weiterführenden forschungen betreffen die auswirkungen von lebensmitteln auf die menschliche Gesundheit anhand von
kapillarbluttests.
Manfred Hoffmann, geboren 1938, em. Prof. Dr., vertrat an der Hochschule Weihenstephan/
triesdorf die landwirtschaftliche verfahrenstechnik und den ökologischen landbau. seit vielen Jahrzehnten beschäftigt er sich mit arbeiten zur elektrochemischen unterscheidung von
lebensmitteln sowie zur ganzheitlichen Qualitätsdefinition.

11

iM Gespräch

im Gespräch

Ja, Gärten sind wahrlich
ein unerschöpfliches Thema …
Sie sind ja nicht nur „Schauraum“,
sondern Lebensraum.
nem Schwimmbad, einem „Swimmingpool“, eingenommen wird, dem Garten
Eden gleichen! Möchte man aber beim Vergleich bleiben, dann befindet sich
in der Mitte unseres Paradieses auch ein „Baum der Erkenntnis“, kein Apfelfreilich, sondern ein Nußbaum, der harmlos und bescheiden begonnen hat,
als wir ihn vor 30 Jahren pflanzten, nun aber raumgreifend und wuchernd das
ganze Areal in Besitz und Beschlag nehmen würde, wenn wir ihn nicht alle

Mein Garten,

zwei Jahre zurückstutzen ließen. Seine Früchte sind (deshalb?) oft ungenießbar, aber unbezahlbar ist der Schatten, den er auf unseren Sitzplatz und auf die
Liegestühle wirft, weil er ja bekanntlich Ungeziefer fernhält … Manche Vögel,
nicht nur Tauben und Elstern, frequentieren ihn und senden uns einen Gruß
aus der Höhe … Der sozusagen ehrwürdigste Baum auf unserem Gelände ist
freilich der bereits biblisch belegte Amberbaum mit seiner atemberaubenden,
glühenden Herbstlaubfärbung.

der Garten meiner Frau

Von Alois Brandstetter

Da wir neuerdings nicht nur einen Garten, sondern auch einen Wintergarten
besitzen, den wir über der alten Terrasse an der Südseite anbringen ließen,
schauen wir mit großer Genugtuung von dort auf das muntere Treiben von
Spatzen, Meisen und Rotkehlchen um die Futterplätze und Nistkästen, auf
das baumelnde Ohrwurmhäuschen, und auch auf das sogenannte „Insektenhotel“, einen Eigenbau, ein Geschenk zum 35. Hochzeitstag für meine Frau …
Das Fernrohr, der „Feldstecher“, liegt immer bereit … Die Lieblingssendungen

… sagen manche meiner Besucher, wenn sie auf meinen Garten schauen, der
eigentlich der Garten meiner Frau ist, die die eigentliche Gärtnerin ist, während ich mich allenfalls als Gartengehilfe bezeichnen darf.
Ich trage oder befördere halt mit einer Karre oder einer Scheibtruhe („Schiebetruhe“ nennt es der Baumarkt …) die schweren Töpfe von A nach B, aus
dem Winterquartier ins Freie, mähe den Rasen und kämpfe mit einem Spritzmittel Xentari und einer sogenannten Pheromonfalle, einem laternenartigen
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Gegenstand, gegen den Zünsler, einen Schädling, der uns neuerdings unsere
Buchsbaumhecke verzehren will. Pheromone sind sexuelle Reiz- und Lockstoffe, die auf Männchen unwiderstehlich wirken sollen. Mit Speck fängt man
Mäuse …
Natürlich ist „Paradies“ eine liebenswürdige Übertreibung für unseren Garten,
wie könnte ein Grundstück von 1.000 Quadratmetern, auf dem außerdem
noch ein Einfamilienhaus steht und ein Drittel der übrigen Fläche von ei-

Fotos: karlheinz fessl

Ein Paradies!

meiner Frau sind übrigens die Gartensendungen des Fernsehens, Karl Plobergers „Natur im Garten“, „Grünzeug“ „Hessens schönste Gärten“ und wie sie
alle heißen. Vor allem „Querbeet“.
Der Fachfrau, der Pharmazeutin, der leider kürzlich verstorbenen Christa Habrich bin ich bei einem Kongreß in Genf auch einmal persönlich begegnet
und ich habe von ihrem enormen Wissen bei meinen Recherchen zu dem Roman „Der geborene Gärtner“ viel profitiert. Sie war ja auch Germanistin und
hat mir viel Wissenswertes über den „Hortulus“ des Walahfrid Strabo und die
Klostergärten der Reichenau und von
St. Gallen mitgeteilt, was ich dann in
meinem Roman eindrucksvoll „anbringen“ konnte. Warum von Strabo
etwa empfohlen wird, Rosen und
Rettich in unmittelbarer Nachbarschaft zu ziehen … Frau DDr. Habrich hat damals eine Ausstellung in
Ingolstadt zu Carl Spitzweg vorbereitet, zu Spitzweg, der auch Apotheker
war und mit einem stupenden naturwissenschaftlichen Interesse kleinste,
botanisch identifizierbare Gräser und
Blümchen wie unter der Lupe dargestellt hat. Ja, Gärten sind wahrlich ein
unerschöpfliches Thema … Sie sind ja
nicht nur „Schauraum“, sondern Lebensraum für viele Tiere, „Duftraum“
von vielerlei Gerüchen, Flieder und
Jasmin, Rosen, Levkojen, Hyazinthen
und Pfingstrosen und Mohn …
Neben jenem Teil unseres Gartens, den man vielleicht ein wenig
hochtrabend als „Lustgarten“ oder „Ziergarten“ bezeichnen könnte, ja einen „Locus amoenus“ mit einer Steinbank (aus China!)
und zwei Sitzplätzen und unterschiedlichen „Gartenräumen“,
haben wir auch einen bescheidenen Nutzgarten, einen kleinen
„Prägarten“, wie die Bauerngärten in der Gegend der großen
Stifte in Oberösterreich heißen, abgesondert angelegt, mit
einem Hochbeet und kleinen Sektoren für Schnittlauch, Petersilie, Liebstöckl und Thymian, Zwiebel, Knoblauch, Radieschen, Ribiseln, Erd- und Stachelbeeren. Himbeeren und
Brombeeren …
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Jeder schöne Garten hat auch eine Rückseite, einen versteckten und ein wenig
verborgenen Hinterhof, wo das verwelkte und abgestorbene Material, der Rasenschnitt und die dürren Äste zwischen- oder endgelagert werden, bis sie die
Müllabfuhr holt, wenn man keinen eigenen Ehrgeiz hat zur Kompostierung
des Erdreichs. Meiner hält sich zwar in Grenzen, aber drei größere Behälter
„bewirtschafte“ ich immerhin. Und neuerdings erzeuge ich, belehrt von Frau
Mag. Ulrike Hader, der Inhaberin der Firma „Multikraft“ aus meiner Herkunftgemeinde Pichl bei Wels, der Erzeugerin
der EM-Produkte („Effektive Mikroorganismen“), einen eigenen „natürlichen Kunstdünger“, der auf den japanischen Namen Bokashi hört … Dort hinten, in „meinem Reich“,
befindet sich auch der Geräteschuppen und
ein Lagerplatz für Rinden- und Lavamulchund Blumenerdevorräte aus dem Baumarkt.
Anfangs war ich, was etwa Küchenabfälle betrifft, ein wenig sorglos, nun aber nehme ich
es mit der „Mülltrennung“ sehr genau und
dulde hier im Humussektor keine „abgelaufenen“ Viktualien, für die sich etwa auch Ratten
interessieren könnten. Nur Würmer sind hier
willkommen. Schnecken sicher nicht! Die
Würmer arbeiten und wühlen sich unermüdlich durch die Erdhaufen und verwandeln sie
in butterweichen Humus …
Im nicht einsehbaren Teil des Gartens müssen
schließlich auch die Werkzeuge gelagert werden, und auch ein gewisses Quantum Chemie, etwa Schneckenkorn, ohne das auch kein
noch so bewußter Bio-Gärtner auskommt.
Ganz ungiftig ist ja auch die Natur selbst im
Ziergaten nicht. Dort blühen etwa der hübsche Fingerhut (Digitalis) und der Eisenhut
(Aconitum). Es ist also Vorsicht geboten und
es gilt, brav den Anweisungen der Gärtnerin
zu folgen …

Zur Person

Der geborene Gärtner
alois Brandstetter, geboren 1938 in
Pichl bei Wels (oberösterreich), lehrte
als Professor für Deutsche Philologie an
der universität klagenfurt. Zahlreiche auszeichnungen, u. a. kulturpreis des landes
oberösterreich 1980, Wilhelm-raabe-Preis
der stadt Braunschweig 1984, kulturpreis des
landes kärnten 1991, Heinrich-Gleißner-Preis
(1994), adalbert-stifter-Preis und Großer kulturpreis des landes oberösterreich (2005).

roman, 160 seiten, dtv, premium 24456
originalausgabe Juni 2005
„ein Gärtner ist ein Gärtner ist ein Gärtner.“ für abt
konrad Burghausen ist damit die Diskussion been-

Da Bokashi (eM-kompost) auf dem fermentationsprinzip basiert, muss bei kleinen kompostmieten oder -behältern auf eine luftdichte abdeckung
geachtet werden. Mit einer hellen kompostierfolie (temperaturentwicklung) erreicht man eine anaerobe fermentation des gesamten Materials.
Pro m³ möglichst klein
gehäckseltes organisches Material:

Bei sehr feuchtem organischen Material: Wasser reduzieren bzw.

det. Doch glücklicherweise lässt sich der so abge-

1 l eM-aktiv (eMa), 1 l Zuckerrohrmelasse

weglassen. Bei sehr energiereichem Material: Melasse reduzieren bzw.

kanzelte nicht verschrecken und ist weiterhin

(abhängig vom energiegehalt des Materials,

weglassen. Der angenehm säuerlich riechende inhalt wird in die erde

z. B. nicht notwendig bei nur biogenen abfällen;

eingebracht. Nach 2 – 4 Wochen vererdet das Bokashi und bildet einen

jedoch einzusetzen bei reinem strauch- und

überaus nährstoffreichen Boden für Blumen und Pflanzen. aufgrund des

Grünschnitt), 8 l Wasser (abhängig vom ausgangs-

sauren pH-Wertes von frischem Bokashi erst 2 Wochen nach ausbringen

material: 35 – 40 % feuchtigkeit im endprodukt),

pflanzen oder säen! Alternativ: Bokashi mind. 30 – 40 cm von den Pflanzen

4 kg urgesteinsmehl (ZeoBas)

entfernt eingraben.

mehr als ein Gärtner: ein Dichter nämlich. in seinem roman aus der Perspektive des apokryphen abt konrad von Burghausen erzählt
alois Brandstetter die Geschichte der entstehung des „Meier Helmbrecht“.
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Für Susanne Brandstetter haben EM eine große Bedeutung. Sie stellt Bokashi selbst her.

Menschen

Menschen

Genussvoll leben

Effektive Mikroorganismen im Einsatz für ...

EM sind so das
Tüpfelchen auf dem i.
… für die Stiftungsgärtnerei
Rainer Steidle
Die Gärtnerei der Stiftung Attl bei Wasserburg am
Inn mit derzeit 75 Mitarbeitern bietet regelmäßig
eine fundierte Ausbildung für Menschen mit geistiger und mehrfacher Beeinträchtigung. Gemeinsam
mit ihnen bewirtschaftet Rainer Steidle die rund um
das Kloster liegenden Gewächshäuser und weitläufigen Freilandflächen.

Wir sind uns der Verantwortung
bewusst, dass wir Lebensmittel mit hohem
Nährwert weitergeben.

Elfie und Harald Wetschnig
Eine Insel aus Rosen gibt es mitten in Klagenfurt zwischen Wohnblöcken und Siedlungshäusern. Auf rund 600 m² Grundfläche wachsen an
die 150 Rosenstöcke verschiedenster Sorten wie historische Rosen, Ramblerrosen und vielerlei Strauchrosen. Harald und Elfie Wetschnig teilen
ihre Liebe zu Rosen seit langer Zeit und machen sich in der Pension mit ihrem Rosengarten eine Freude. Immer schon ist es ihre Philosophie,
die Rosen ganz natürlich, völlig ohne Chemie wachsen zu lassen.
„Die Entdeckung von EM war reiner Zufall“, erzählt Harald Wetschnig, „ich war über einen Zeitungsartikel gestolpert und fand darin meine
Philosophie bestätigt. EM sind so das Tüpfelchen auf dem i.“ Seit rund 8 Jahren wenden die Wetschnigs Effektive Mikroorganismen vielfältig
an: Bokashi, Urgesteinsmehl und EMa für den Kompost oder EM für das Gießwasser. Wenn die ersten Blätter austreiben, werden die Rosenstöcke regelmäßig mit Terrafert Blatt, Keramikpulver und EM besprüht.
Der Rosengarten war nach einem schweren Hagelunwetter heuer allerdings völlig zerstört. Alle Rosen mussten zurückgeschnitten werden.
„Hier waren EM für uns der Retter“, so Harald Wetschnig, „damit pflegen wir die verletzten Rinden und päppeln all unsere Rosenstöcke wieder auf.“ Die Rosen treiben schön langsam erneut aus. Harald und Elfie Wetschnig erfreuen sich wieder an ihren Rosen und genießen deren
Blütenpracht.
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Fotos: karlheinz fessl (links), Matthäus Matejek

… den Rosengarten

„Wir sind uns der Verantwortung bewusst, dass wir
Lebensmittel mit hohem Nährwert weitergeben.
Chemikalien passen da nicht dazu. Im Gartenjahr
1996 probierte ich Biopräparate aus und entdeckte
so EM“, erzählt Rainer Steidle. Nach dessen probeweisen Einsatz beobachtete er, dass die Pflanzen
gesünder und vitaler sind, die Düngermenge sich
halbiert hat, der Nährstofffluss aus dem Boden wesentlich besser ist, ebenso die Haltbarkeit des Gemüses. Besonderen Wert legt Rainer Steidle auf
pflanzenstärkende Maßnahmen und auf die Bodenpflege. Humusaufbau, Ruhezeiten für den Boden
und Blühstreifen für Nützlinge und Bienen sind ihm
wichtig.
Dünger kommt mit Kompost und Bokashi bereits
zum Teil aus dem eigenen Kreislauf. „Die naturnahe,
biologische Bewirtschaftung hat sich gut eingespielt.
Wir sind überzeugt davon“, so Steidle. Blumen, Gemüse und Kräuter, die direkt auf dem „Attler Markt“
verkauft werden, bekommen zudem ausreichend
Zeit, um zu wachsen. Die Mitarbeiter und ihre Fähigkeiten blühen mit der naturnahen Arbeit auf und
ernten mit den guten Erträgen auch jede Menge
Selbstbestätigung.

17

PflaNZeNwelt

PflanzenWelt

Genusswelt
von susanne schütz und anne lorch

Ökologisches Denken ist „ in“ und findet im biologischen Anbau seinen Niederschlag. Mit dem Einsatz der Effektiven Mikroorganismen schaffen wir
eine höhere Antioxidanz. Wir realisieren, dass der Boden nicht nur Träger und
Anker für Pflanzen ist, sondern in ihm eine riesige Nährstoffproduktion durch
eine Vielzahl an Kleinstlebewesen stattfindet.

augenweide: Gemüsebeet in
prachtvoller Fülle und lebendigkeit

Spürbar ist das, wenn Erde beim ersten Regen nach Trockenzeiten dampft
oder sich im Frühling erwärmt und ihren typischen Geruch verströmt. Dieser Atem der Erde ist das Werk von Billionen Mikroorganismen, die, aus der
Ruhe herausgeweckt, wieder mit ihrer komplexen Arbeit beginnen und in ihrem rasanten Stoffwechsel u.a. Geomesin (Duft der Erde) verströmen – eine
Labsal für uns Gartenliebhaber.

Diese Erfahrungen sind erquickender Genuss für alle Sinne und bringen mit sich, dass der Garten als ein
lebendiger Organismus empfunden wird, der außer Wasser- und Nährstoffgaben auch unsere gedankliche
Zuwendung wahrnimmt und sich dafür mit Erntefülle bedankt.
Pflanzen genießen Licht, Wasser, Luft und Nahrung aus dem Boden und die Zuneigung des Gärtners,
der die Gewächse hegt und pflegt. Was mit Liebe gedeihen konnte und mit Sorgfalt zum Augen- und
Gaumenschmaus zubereitet wurde, ist Hochgenuss für den Kostgänger. Ein Gemüse, das außer biologischer Anbauweise auch noch die Unterstützung der Effektiven Mikroorganismen erfährt, wird einen
großen Gehalt an Vitalstoffen aufweisen und durch sein traumhaftes Aroma und den vollen Geschmack
zur absoluten Delikatesse.

Diese Mikro-Zuarbeiter fordern unseren Respekt ein und wir begreifen immer deutlicher, wie großartig dieses Zusammenspiel unserer Gesundheit dient.

Genuss braucht Zeit
Für Menschen, die mit den Effektiven Mikroorganismen arbeiten, sind die
Zeiten vorbei, in denen sich jeder schnell mal was aus dem Kühlschrank holt,
in der Mikrowelle gart und das – in Gedanken schon wieder woanders – dann
zwischen Tür und Angel verschlingt.

Zum Feierabend den vollen Kopf leeren und in der stille
dem Bienengesumm lauschen

Von alten Zeiten und modernen Trends

Mit dem Slogan „Essen, was wir erhalten wollen“ setzt der gemeinnützige Verein ARCHE NOAH den
modernen Züchtungen die Pflege der Artenvielfalt entgegen. In Vergessenheit geratene Gemüsearten feiern ihr „Comeback“, denn Bitterstoffe und herzhafter Goût sind wieder gefragt, weil das auf reichen Inhalt
an gesunden Pflanzenstoffen hinweist. Das Bewusstsein, dass wir Teil aller Lebenskreisläufe sind und entsprechend sorgsam mit der Natur umgehen sollten, wächst.
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alte sorten neu entdecken:
die spaghettibohne

Die Arbeit geht leicht von der Hand. Herrichten und Kochen werden zum
Ritual und bleiben ein Spaß. Diese sich täglich wiederholende Handlung erhält nie den Charakter einer Pflichtübung, denn auch einfach zu machende
Zubereitungen versprechen vollen Genuss. Auf diese Art wird Alltägliches
außergewöhnlich und tut uns unendlich gut.

nahrhaft und so gesund:
rote Beete frisch vom
Beet in den Topf

schon morgens durch den Garten wandern und
das Taugeglitzer im ersten sonnenlicht erleben

Fotos: anne lorch

Die Saatgut-Vielfalt wurde geopfert zugunsten von ein paar einheitlich getrimmten Hybridsorten, die in
allen Klimazonen wachsen können, von Null bis über 1.200 Meter Meereshöhe. Diese neuen Züchtungen
versprechen außerdem Zartheit ohne Bitterstoffe und zeitgleiche Reifezeit, jedoch auf Kosten des typischen Eigengeschmacks. Diese Neuheiten verkommen so auf dem Teller zum Einheitsbrei, der erst mit
exotischen Gewürzmitteln essbar wird. Nun zeichnet sich eine neue Avantgarde für Esskultur ab. Jetzt liegt
derjenige voll im Trend, der ein Stück Land selber bewirtschaftet. Die Erinnerung an Großmutters Garten
erscheint in glorreichen Bildern. Altes Wissen wird hervorgeholt und mit neuen Erkenntnissen ergänzt.

Wenn im Herbst das aktive Gartenleben zur ruhe kommt, beginnt bei
susanne schütz in der küche die aufbereitung der Gartenschätze und
werden vorratsregale gefüllt. Mit kopf und Herz entstehen begehrte Mitbringsel
für Besuche, die man schon das ganze Jahr vor sich herschob. endlich hat sie
Zeit, um Geselligkeiten zu genießen. Die rezepte sind einfach und dennoch richtig gut.

Eingelegte Tomaten sind ein Gaumenkitzel:
Gedörrte tomaten, noch ledrig biegsam, mit
Basilikum, salbei und knoblauchscheibchen
schichtweise ins Glas einlegen und einpressen. Jede schicht mit etwas Manju Meersalz und Pfeffer überstreuen. 1 eM-keramikpipe beifügen und das Glas mit olivenöl auffüllen. Zwei Wochen ziehen
lassen. Dann nur noch genießen!

Den Werdegang von Nahrung aus dem Erdenschoß vom Samenkorn bis zur
Ernte, aufmerksam begleiten, mit den Gedanken an gefüllte Erntekörbe, ist
Vorfreude auf feine Schmankerl. So haben viele EM-AnwenderInnen ein
neues Gefühl für Mahlzeiten entwickelt und bereiten die Gerichte mit Liebe
und Sorgfalt zu und – ganz wichtig für sie – das Essen wird ein sinnlicher Akt,
an dem alle Familienmitglieder und Gäste teilhaben sollen. Das erfordert Zeit,
die aber nicht als verschwendete, sondern als erfüllende Angelegenheit erlebt
wird und erlaubt ist.

Da sind weder Geschmacksverstärker noch ausgefallene Gewürzzutaten nötig, um einen abgeschlafften
Gaumen zu kitzeln. Wer es versteht, Essen zu genießen, legt Wert auf qualitativ hochwertige und naturbelassene Lebensmittel. Er liebt das Wohlgefühl nach so einem Mahl, hat Lebensfreude und Energie getankt.

Es gab Zeiten, da war man froh, wenn im Garten Nahrung reifte, um hungrige Mäuler stopfen und Samen
für das nächste Jahr produzieren zu können. Dann kam eine Epoche, in der es schick und modern war, sich
aus Supermärkten zu versorgen, wo der Slogan „frisch auf den Tisch“ trotz besseren Wissens auch heute
noch Genuss verspricht und immer neue Diäten und Nahrungsergänzungen propagiert werden, um beispielsweise Ernährungsmängel auszugleichen. Wer sich im Garten abrackerte, wurde belächelt.

aus Susannes Küche

Der Duft der Erde

Garten

Herrlich erfrischend ist es, wenn wir barfüßig die Erde
fühlen, im Morgentau des Rasens kneippen, nach einem
anstrengenden Bürotag durch den Garten schlendern,
die Reinheit der Blumen aufnehmen, ihr Duft unseren
Kopf lüftet und beim Beeteherrichten unsere Muskeln
gefordert sind. Oder wenn wir einfach nur im Gras, in
der Hängematte oder auf der Liege die spezielle Stille mit
Bienengesumm genießen.

GenussGarantie

Annes DörrzwetschgenBalsamico-Essig, pikant und rund
im Geschmack: entsteinte Dörrzwetschgen einweichen und fein
pürieren. Mit dunklem Balsamicoessig und etwas eM-salz mischen,
1 keramikpipe einfügen. Wer es
süßlicher mag, gibt noch etwas
Honig bei. fertig.

Den intensiven eigengeschmack vom eM-Gemüse als salat genießen: Das gedämpfte Gemüse sollte noch knackig sein. Marinade: 4 essl. Nuss- oder leindotteröl mit etwas eM-salz, Zitronensaft und 1 teel. Honig verrühren und über das
Gemüse träufeln. Mhm!

Zum reinbeißen: mit Blütenblättern
belegte Kräutertopfenbrote
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Haus uND Garten

Haus und Garten

Grünes Zebra
genießt bunte Vielfalt

Die Kochkurse unter freiem Himmel im Garten von Gabriele Gauper
erfreuen sich großer Beliebtheit, wie
überhaupt das gesamte Kursangebot.
„Sushi im Herbst“ mit heimischem
Fisch lockt Neugierige an. „Liebe und
Feuer“ für Paare ist immer ein Hit.
Mit „easy cooking“ wird biologisches
Fleisch zur Beilage. In schwungvollen
Kursen für Schokotiger werden mit
Birgit Markon, Leiterin der Pralinenabteilung der Schokoladenmanufaktur
Zotter, köstliche Pralinen, Kuchen und
Torten hergestellt.
„Die Leute schätzen die Inspirationen. All unsere Gerichte lassen sich leicht
nachkochen. Mir ist die Freude am Kochen wichtig, Ausprobieren und Experimentieren haben Platz. Ich freue mich, wenn Menschen den Geschmack
reifer Früchte, den Wert biologischer Zutaten erkennen und dabei auf lustvolle Weise zu ökologischem Bewusstsein finden“, erzählt Gabriele Gauper, die
zusammen mit Irene Mösenbacher 2010 in der Steiermark in Gleisdorf ihr
„Grünes Zebra“ ins Leben gerufen hat.
„Grünes Zebra“, eigentlich eine amerikanische Tomatensorte, steht für Sortenvielfalt, ökologisches Bewusstsein und
Nachhaltigkeit. In allen Kursen wird mit
saisonalen Biozutaten aus dem eigenen
EM-Garten, von regionalen Biobauern
und Biomärkten gekocht. Biologisches
Fleisch wird in bester Qualität von Bauern aus der Umgebung gekauft und in
kleinen Mengen verkocht. Da Tiere
nicht nur aus den Gustostückerln bestehen, werden für alle Fleischteile passende Kreationen gefunden. Gewürze, die
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Genuss ohne Reue?

in der Region nicht heimisch sind, werden ausschließlich aus fairem Handel
bezogen. „Wenn wir nachhaltig leben, nehmen wir Rücksicht auf die Ressourcen unserer Erde, fördern und schätzen die Arbeit regionaler Biobauern und
eine gesunde Umgebung. Obendrein sind die Lebensmittel reich an gesunden
Inhaltsstoffen. Wir essen richtig gut“, bringt Gabriele Gauper die Philosophie
des Grünen Zebras auf den Punkt. Eine Fülle an Zutaten kommt direkt aus
ihrem biologischen Gemüsegarten. Hier legt sie mit Kompostierung und Bo-

Mit diesem slogan wird – offensichtlich erfolgreich – geworben.
Warum muss man besonders betonen, dass es offensichtlich auch
Genuss mit reue gibt? sollten sich Genuss und reue nicht eigentlich
ausschließen? Wer genießt schon gern, wenn er es nachher bereuen
muss? Wer aber sein eigenes leben betrachtet, stellt sehr wohl fest,
dass es Genuss mit nachfolgender reue gibt! War nicht das zu üppi-

mehr Früchte.“ Darüber hinaus hat sie eine weitere Entdeckung gemacht.
Aus einem Liter Wasser und einem Schuss von der EM-Urlösung wird ein
Tauchbecken für Obst, Salat und Gemüse: Kurz darin eingetaucht, bleiben sie
länger frisch und für die Kurse einsatzbereit. Weggeworfen wird nichts, sondern alles im Kreislauf mit der Natur verwertet. Darin sowie in unverfälsch-

ge abendessen sehr oft anlass für eine nächtliche reue? und manches vermeintliche „schnäppchen“ hat auch schon reuetränen
ausgelöst. Wo liegen also die wahren Genüsse ohne reue? Bei
genauerer Betrachtung sind es doch die tieferen erlebnisse, die
auch länger währende Genüsse auslösen. Genüsse, an die man
sich noch lange erinnert. es sind die echten Begegnungen etwa
mit Menschen, Büchern, lebensstilen und kunstwerken. Wer

Die Pflanzen wachsen dank EM
unglaublich gut und wir ernten
deutlich mehr Früchte.
kashierung ebenfalls auf den natürlichen Kreislauf wert. „Mit Bokashi stelle
ich wunderbare Pflanzennahrung her und nutze es auch zur Erdgewinnung.
Dank Effektiver Mikroorganismen entsteht am Komposthaufen keine Fäulnis mehr, dadurch haben sich Schnecken enorm reduziert“, schildert Gabriele
Gauper.
Selbst dem in der Steiermark häufigen
Hagel schlägt sie ein Schnippchen und
besprüht Hagelwunden auf Obst sofort
mit einer EM-Lösung. Dadurch verschließen sich diese rasch und es sind
kaum Ernteausfälle zu beklagen. Genauso geht sie bei Kartoffeln vor. Die durch
Hagel geschwächten Pflanzen erholen
sich durch die Anwendung von EM rascher, sind wieder gestärkt und bleiben so
vom Kartoffelkäfer verschont.
Gabriele Gauper verwendet EM regelmäßig im Garten bei Obst und Gemüse:
„Die Pflanzen wachsen dank EM unglaublich gut und wir ernten deutlich

tem Geschmack und gesunden Mahlzeiten sieht Gabriele Gauper ihre Vision
von verantwortungsvollem Genuss: „Reife biologische Nahrungsmittel direkt
aus der Natur, dem Garten, vom Biobauern oder Markt kommen langfristig
günstiger als Industrienahrung. Obendrein braucht es kaum Zutaten, um Geschmack aufzubessern. Beim Kochen im Jahreskreislauf schöpfe ich aus einer
bunten Vielfalt saisonaler Produkte. Mit solch tollen Lebensmitteln fängt Genießen so richtig an.“
Alle Termine der nächsten Kochkurse finden Sie unter www.grueneszebra.at

nachhaltig diese Genüsse sucht, die leider kaum lautstark in Presse, funk und fernsehen angepriesen werden, hat echte Chancen, diese Genüsse in den stillen Winkeln unserer persönlichen
sehnsüchte, in der ausschöpfung unserer individuellen Charismen, in der suche nach den bleibenden Werten zu finden.
Wie sagt Marie v. ebner-eschenbach so treffend: „Wer die materiellen Genüsse des Lebens seinen idealen Gütern vorzieht, gleicht dem Besitzer eines Palastes, der sich in den
Gesindestuben einrichtet und die Prachtsäle leer stehen
lässt.“ schade nur, dass wir uns immer wieder mit den Gesindestuben zufriedengeben, während jedem Prachtsäle vorgetäuscht werden! Dabei sind die leer stehenden Prachtsäle oft
so leicht und vielfach sogar kostenlos zu füllen. aber gerade
das ist ihr Problem: Man muss sie auch selber suchen!

Fotos: sonja Priller, Grünes Zebra

Manche entdecken den puren Geschmack direkt von Bäumen und Sträuchern gepflückter Früchte. Da werden frische Kräuter und knackiges Gemüse geerntet und dort Desserts mit farbenfrohen Blüten dekoriert. In der
ersten Biokochschule Österreichs „Grünes Zebra kocht“ schöpfen Gabriele
Gauper und Irene Mösenbacher mit ihren Kursteilnehmenden im Jahreskreislauf aus der Fülle der Natur.

von Prof. Dr. Manfred Hoffmann

Kolumne von Prof. Dr. Manfred Hoffmann – em. Professor
der Fakultät Landwirtschaft, Ernährung und Versorgungsmanagement der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Weihenstephan (D).
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Satte Erträge

re Landwirte, wie wichtig Mikroorganismen für den Boden sind, und stellen
auch fest, dass durch die Mikroflora von mit EM angereicherten Düngern das
Pflanzenwachstum wesentlich verbessert wird. Wir legen immer wieder Vergleichsfelder an, auf denen wir Produkte der Serie BB Plant Power verwenden,
und zeigen so den Unterschied zu herkömmlich bewirtschafteten Feldern“,
berichtet Figurska.
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BB Plant Power wird besonders auch beim in Polen florierenden Anbau von
Raps eingesetzt. Es setzt sich aus organischen (Effektiven Mikroorganismen)
und anorganischen Wirkstoffen (natürliche Mineralien) zusammen. Raps
stellt hohe Ansprüche an die Nährstoffversorgung und BB Plant Power unterstützt den gesamten Kreislauf der Pflanzen auf natürliche Weise. „Für Raps
empfehlen wir eine Herbstbehandlung mit BB-Blatt und BB-multical, wenn
die Pflanzen 3–4 Blätter haben, und anschließend im Frühjahr eine zweimalige Behandlung im Abstand von zehn bis vierzehn Tagen“, erläutert Emilia
Figurska, die von durchgängig positiven Ergebnissen bei der Anwendung berichten kann. Die Vitalität der Pflanzen ist für sie offensichtlich, ebenso eine
erhöhte Widerstandsfähigkeit gegenüber Pilzerkrankungen.

my

von Prof. Dr. Monika Krüger

Genuss
Genussempfinden ist eng verknüpft mit physiologischen leistungen
des Gehirns. im sogenannten Belohnungszentrum (Nucleus accumbens im vorderhirn) bindet das Dopamin (Glückshormon) an. Dopamin
und andere katecholamine (adrenalin, Noradrenalin) entstehen durch
reize, die durch rezeptoren der riech- und der Mundschleimhaut
wahrgenommen werden und zur Bildung von acetylcholin im Mittelhirn führen. auf der ebene des vergleichs mit bereits bekannten reizen erfolgt deren einordnung. führt der vergleich zu einer positiven
Bewertung, werden erregungspotenziale an andere Gehirnstrukturen gesandt, die im positiven falle freude und Zufriedenheit auslösen. sie führen zur Wiederholung der aktivität, weil sie demjenigen,
der sie ausführt, freude (lust) bereiten. Dieses Belohnungszentrum ist die Motivation, unsere für das Überleben wichtigen Be-

„Ich wollte Anbieterin für Effektive Mikroorgansimen in Polen sein.
Seit Langem hatte ich vom Unternehmen Multikraft, das in der EMTechnologie spezialisiert ist, gehört.
Seit 2009 sind wir nun Partner von
Multikraft in Pulawy, einer kleinen
Stadt an der Weichsel im Süden
Polens“, erzählt Emilia Figurska,
Miteigentümerin und Geschäftsführerin von Agrosystemy, die mit
Co-Eigentümer Maciej Czepinski
das Unternehmen leitet.
Agrosystemy importiert die Produkte von Multikraft. Zum Kerngeschäft gehört neben dem Vertrieb
auch die umfassende Beratung, wie
emilia Figurska
die verschiedenen Produkte optimal
eingesetzt werden. Agrosystemy beschäftigt mittlerweile drei Angestellte und
arbeitet in ganz Polen eng mit sieben weiteren Händlern zusammen. Von
Jahr zu Jahr wächst das landesweite Vertriebsnetzwerk. Klimatisierte Lager-
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dürfnisse zu befriedigen. Das Gegenteil von Genuss ist ekel. er

einrichtungen und bestens organisierter Vertrieb garantieren die Qualität der
EM-Produkte für die Endverbraucher.
Es sind dies vor allem konventionelle Landwirte, die BB Plant Power und
FKE (Fermentierter Kräuterextrakt) in der Bewirtschaftung ihrer Betriebe
verstärkt zu Hilfe nehmen. Schulungen vor Ort, die immer wieder auch in
Kooperation mit Multikraft durchgeführt werden, bieten neueste Produktinformationen und Unterstützung zur Anwendung. Über die Partnerhändler
wird das Fachwissen ebenfalls weiterverbreitet. In regelmäßig organisierten
Anwendertreffen werden darüber hinaus Erfahrungen mit EM-Produkten
und hilfreiche Tipps aus der Praxis ausgetauscht.

schützt den Menschen vor der aufnahme schädlicher substanzen. ein großer teil des Genusses ist erlernbar, wird durch die
vergleich Wurzelhals ohne (links) und mit (rechts) Behandlung durch BB Plant Power

In vielen Fällen sind erhöhte Ernteerträge und damit bessere wirtschaftliche
Ergebnisse erreicht worden. „Bei der Rapsernte erzielten wir dieses Jahr sehr
gute Ergebnisse. Unser Ernteertrag ist um etwa 15 % gestiegen“, so Emilia
Figurska, die bereits nach neuen Anwendungsbereichen Ausschau hält. Bislang ist der Anbau von Sojabohnen und Sonnenblumen aufgrund klimatisch
schwieriger Bedingungen nicht weit verbreitet. Im Süden Polens gibt es hingegen einige Regionen, wo jedes Jahr vermehrt Anbauflächen für Sojabohnen
und Sonnenblumen genutzt werden. Auch in diesen Bereichen wird Emilia
Figurska mit Agrosystemy den Einsatz von Effektiven Mikroorganismen auf
alle Fälle unterstützen.

Die Anwendungsbereiche liegen in erster Linie in der Tierhaltung und im
Anbau von Getreide, Gemüse und Obst. „Durch unsere Arbeit wissen unse-

familie, das ganze umfeld beeinflusst. in der frühkindlichen entwicklung sind die stimme und der anblick der Mutter anlass,
das Belohnungssystem des kindes zu aktivieren. ihre Nähe und
Zuwendung bringen das kind zur ruhe, vermitteln Geborgenheit und freude. Das kind verknüpft diese empfindung auch
mit der Nahrungsaufnahme, die am anfang aus der Muttermilch besteht und später mit speisen des kulturkreises ausgebaut wird. so speichert das kind den sinnesreiz der speise, die es in der beglückenden anwesenheit der Mutter
aufgenommen hat. Bei der nächsten aufnahme der speise
auch ohne Mutter bleibt das beglückende Gefühl. so lernt
das kind die Nahrung aufzunehmen, die ihm guttut. Nahrung, die es nicht kennt, wird erst einmal nicht akzeptiert.

BB Plant Power für Blatt und Boden

erst langsam lernt es, auch bei bisher unbekannten speisen Genuss (freude) zu empfinden. Bei diesem lernpro-

vergleich Winterraps ohne (links) und mit (rechts) Herbstbehandlung
durch BB Plant Power

Fotos: emilia figurska

Zusammen mit ihrem Mann betreibt Emilia Figurska in Polen einen Betrieb
mit 150 Schweinen. Sie hat immer schon nach biologischen Produkten Ausschau gehalten und vor zehn Jahren begonnen, in der Tierhaltung die EMTechnologie einzusetzen. Wiederholt stellte sie eine verbesserte Qualität der
Gülle und reduzierten Geruch fest. Die Tiere waren auffällig kräftiger und
gesünder. Durch diese ersten Erfolge reifte ihre Idee.

BB Plant Power kombiniert organische (effektive Mikroorganis-

zess muss es auf dem vertrauen zu seinem umfeld (eltern,

men) und anorganische Wirkstoffe (natürliche Mineralien) und

freunde schule, etc.) aufbauen können.

unterstützt den gesamten kreislauf der Pflanze auf natürliche
Weise. Über Boden (BB-Boden = eM-aktiv) und Blatt
(BB Blatt mit BB-multical) sorgt BB Plant Power für ein
optimales, gesundes sowie vitales Wachstum.

Kolumne von Prof. Dr. Monika Krüger – em. Professorin und
Direktorin des Instituts für Bakteriologie und Mykologie,
Veterinärmedizinische Fakultät der Universität Leipzig (D)
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Wiener

Familientradition
In Wien Simmering bewirtschaften die drei Brüder Kasehs mit ihren Familien Gemüsebaubetriebe und schreiben damit eine langjährige Firmengeschichte fort. Rund um ihre Wohnhäuser und in unmittelbarer Nähe
befinden sich Glas- und Folienhäuser sowie Freilandflächen, in denen überwiegend Gurken, Pflücksalate und Tomaten gedeihen.
Alle Produkte werden direkt an die LGV-Frischgemüse geliefert, die die Distribution an die Handelsketten übernimmt. In dieser nicht-gewinnorientierten Genossenschaft vertretenen Gemüsegärtner, produzieren Familienbetriebe
qualitätsvolles Frischgemüse. Dabei werden die Hygienevorschriften und die
Anforderungen des AMA Gütesiegels/GLOBALGAP besonders beachtet.
Zu diesen Familienbetrieben zählen die Gärtnereien der Brüder Johann, Karl
und Rudolf Kasehs. Die Produktion von Gurken, Pflücksalaten und Rispentomaten ist in den jeweiligen rund 1,7 bis 3 Hektar großen Betrieben unterschiedlich gewichtet. Die Bepflanzung der Gurken und Rispentomaten erfolgt auf Kokossubstratmatten. Verschiedenste Sorten Pflücksalate, im Winter
auch Feldsalate, werden rund ums Jahr in Glashäusern und Folientunneln sowie im Freiland kultiviert. Seit Jahren werden Nützlinge erfolgreich eingesetzt.
Allen dreien gemeinsam ist ebenfalls die Einbeziehung der EM-Technologie
in ihrer Gemüseproduktion.

links: rispentomaten auf Kokossubstrat im Betrieb von rudolf Kasehs
rechts: Häuplsalat auf gewachsenem Boden, Winter 2013/14 bei Karl Kasehs

Gurkenpflanzen auf Kokossubstrat und erfolgreicher nützlingseinsatz
bei Johann und Karl Kasehs

Ende August 2014 - gelungen, ohne synthetische Pflanzenschutzmittel einen
völlig gesunden Gurkenbestand zu halten. Die Pflanzen bis ein Meter Höhe
werden zwei Mal pro Woche, Pflanzen von über einen Meter Höhe ein Mal
pro Woche mit einer Lösung aus BB-Blatt, Terrafert Blatt, MK5, FPE (Ferm.
Pflanzenextrakt) und Keramikpulver besprüht. Bei der laufenden Bewässerung wird mit einer vom Fachberater zusammengestellten Düngermischung
ebenfalls laufend BB-Boden und Terrafert Boden fein dazugetropft.

Rückstände im Gemüse mehr.“ Johann Kasehs jun., der als ältester der Brüder
im elterlichen Betrieb zusammen mit seinem noch sehr aktiven und engagierten Vater Johann Gurken und Feldsalat im Glashaus und in Folientunneln
erzeugt, setzt seit dem Vorjahr ebenfalls auf die aufbauende Kraft der regenerativen Mikroorganismen. Eine weitere Quintessenz sehen die beiden darin,
dass Mikroorganismen jederzeit anwendbar sind und es keine Wartefristen zu
beachten gibt. Der angenehme, unbedenkliche Umgang im täglichen Einsatz
wie deren aufbauende Wirkung auf gewachsenem Boden im geschützten Anbau wie in der Freilandkultur machen den Einsatz dieser ökologischen Methode auch wirtschaftlich interessant.

Die Gurkenpflanzen stehen prächtig wie aus einem wissenschaftlichen Fachbuch da, haben viele gesunde weiße Wurzeln, gleichmäßige Abstände der Blüten und somit Fruchtansätze und Ende August noch kräftige Stämme. „Für
uns ist es ein großer Vorteil, so gesunde und kompakte Pflanzen ohne Transportstress, Klimawechsel und Adaptierung an eine neue Umgebung aufziehen
zu können“, erzählt Karl Kasehs zufrieden.
„Das frisch geerntete Gemüse fühlt sich in seiner Haut wohl, es gibt keinerlei

Den drei Familien Kasehs sind dabei gesunde Kulturen, die auf natürlicher
Basis gedeihen, besonders wichtig. „So können selbst die Enkelkinder jederzeit
ins Glashaus gehen und Gurken essen“, freut sich Johann Kasehs sen. über die
Unbedenklichkeit seiner Produkte.

Die Familie von Karl Kasehs ist in der gleichen Straße wie
die Familie von Bruder Rudolf zuhause. In diesem Betrieb
arbeitet bereits Sohn Karl jun. sehr engagiert mit. Kurz nach
seinem Bruder begann auch Karl Kasehs, die Mikroorganismen in seine Optimierung einer rückstandsfreien Gurkenerzeugung mit aufzunehmen. Im letzten Jahr konnten
bereits viele Erfahrungen gesammelt werden und heuer ist
es diesem Betrieb bisher – so der Informationsstand von
Familie Kasehs von l. nach r.: Karl, Monika und Karl jun. Kasehs, Johann sen.
und Johann jun. Kasehs, rudolf Kasehs.
im Hintergrund schnittsalatkulturen im Betrieb rudolf und Bettina Kasehs.

Fotos: Multikraft, karl kasehs jun.

Rudolf Kasehs hat Anfang 2013 auf Empfehlung eines
Fachberaters für Gartenbau die Mikroorganismen kennengelernt. Seither gießt Rudolf Kasehs die Salatkulturen mit
einer Mischung aus BB-Boden (EM-Aktiv) und Terrafert
Boden. Mindestens einmal pro Woche wird eine Sprühlösung aus BB-Blatt, Terrafert Blatt und MK 5 ausgebracht.
Die Rispentomaten wurden heuer, abgesehen von einer
vorbeugenden Mehltauspritzung, ausschließlich mit der
Mikroorganismen-Technologie behandelt. Mit der Düngerlösung wird regelmäßig BB-Boden (EM-Aktiv) und
Terrafert Boden mitgetropft.

Gurkenpflanze wie aus dem Fachbuch: august 2014 bei Karl Kasehs

Johann Kasehs sen. präsentiert seinen eM-Gemüsebau
den Kunden von emilia Figurska, agrosystemy Polen
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Wo ländliche Großbetriebe die großen,
flachen Felder und Wiesen prägen.

Für mich ist die Haltbarkeit von FKE ein
wichtiges Kriterium. Deshalb ist für mich
das „Bag in Box“-System, wie ich es von
Multikraft kenne, sehr interessant.

Die Nordseeküste, die mit dem Wattenmeer den Titel Weltkulturerbe trägt,
gilt als eine der schönsten Naturlandschaften Deutschlands. Nahe dieser
Nordseeküste nördlich von Bremen betreibt Jens Theilen seinen landwirtschaftlichen Betrieb.
Das Bild der Landwirtschaft hier im Norden Deutschlands prägen weite Ebenen, große, flache Felder und Wiesen, die hauptsächlich für intensive Landwirtschaft genutzt werden. Es sind dies ländliche Großbetriebe mit jeweils
bis zu 500 Kühen, die hier bewirtschaftet werden. „Ich bin mit meinen 340
Tieren und 130 Hektar Grund im Mittelfeld“, so Jens Theilen. Auf 21 Hektar
baut er Mais zum Verfüttern an die Tiere an. Von den 340 Tieren ist ein Teil
für die Nachzucht vorgesehen und rund 170 Tiere sind Milchkühe mit einer
Milchleistung von 10.000 Litern pro Kuh und Jahr. Der Betrieb liefert die
gesamte Milchmenge direkt an die Molkerei zur Weiterverarbeitung.

Heuer im Frühjahr hatte er erstmals FKE (Fermentierter Kräuterextrakt)
in die Gülle eingearbeitet und damit gedüngt. „Ich habe zwar kein Kontrollfeld angelegt, um einen direkten Vergleich anstellen zu können. Das
Ergebnis ist daher noch abzuwarten.“ Eine besondere Erfahrung hat Jens
Theilen mit der Wirkungsweise bei der Erkrankung einer seiner Milchkühe

170 Tiere sind Milchkühe – mit einer Milchleistung von 10.000 litern pro Kuh und Jahr.

Überzeugt zeigt er sich dabei auch vom „Bag in Box“-System für die Flüssigkeiten. Diese Verpackung gab es bei Multikraft ursprünglich nur für kleinere Gebinde. Aufgrund des ersichtlichen Bedarfs in der Landwirtschaft hat
Multikraft prompt reagiert und zusammen mit der Herstellerfirma eigens
auch für größere Gebinde von 500 und 1.000 Litern das ,Bag in Box‘-System
entwickelt. „Für mich ist die Haltbarkeit von FKE ein wichtiges Kriterium.
Deshalb ist für mich das ,Bag in Box‘-System sehr interessant. Die Flüssigkeit
hält darin lange“, erzählt der Landwirt, der derzeit FKE versuchsweise dem
Futter für Kühe und Kälber beimengt.

Jens Theilen hatte Versuche mit EM-Technologie unternommen und im Zuge
dessen die Produkte von Multikraft entdeckt. Er setzt nun bereits seit 2013
FKE (Fermentierter Kräuterextrakt) am eigenen Hof ein. Mittlerweile ist er
auch Händler und vertreibt die Produkte von Multikraft in der Region Norddeutschland. Seine Erfahrungen mit den zufriedenstellenden Ergebnissen
beim Einsatz von FKE gibt er dabei an interessierte Landwirte weiter.
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auch bei der nachzucht wird FKe gefüttert.

im Betrieb von Jens Theilen wird FKe (Fermentierter Kräuterextrakt) in der Fütterung
und silage eingesetzt.

Regelmäßig setzt er FKE bei der Silage und in der Biestmilch (die ersten 14
Tage) ein. Jens Theilen machte auch die Erfahrung, dass keine Nachgärung bei
der Silage stattfand. Erfreut von den Ergebnissen ist er auch bei Klauenbädern
mit FKE. Hier setzt er es gezielt und regelmäßig als Mittel ein, was die Hygiene der Tiere wesentlich unterstützt.
Wird Gülle mit EM-Technologie behandelt, verringern sich Fäulnis, Gestank
und Fliegenplagen, die Fließfähigkeit wird optimiert und die Bildung von
Schwimm- und Sinkschichten vermindert. Von diesen Vorteilen konnte sich
auch Jens Theilen schon überzeugen.

„Das Problem war, dass die Wundkruste auf dem Euter der Kuh durch den
Melkvorgang immer wieder geöffnet und zerstört wurde. Ich habe zwei bis
drei Wochen lang morgens und abends, nachdem die Kuh gemolken worden war, das Euter der Kuh eingesprüht. Auf diese Art hat sich herausgestellt, dass die Wunde wesentlich schneller abheilt und überhaupt wieder völlig
verschwindet“, berichtet Jens Theilen abschließend von der erfolgreichen Anwendung.

Jens Theilen GbR

Milchviehbetrieb und Ackerbau mit 130 ha Grund
Fotos: Multikraft

insgesamt 340 Tiere sind im Betrieb von Jens Theilen.

gemacht. Eine Kuh hatte hartnäckigen Euterherpes. Lange wurden nach der
Reihe viele Mittel dagegen ausprobiert, doch sie halfen allesamt nicht wirklich
weiter. Er wagte daraufhin einen Versuch mit EM-Technologie und der zeigte
schlussendlich seine gute Wirkung.

Milchkühe und Nachzucht:
gesamt 340 Tiere
davon 170 Milchkühe

Milchleistung:
10.000 Liter pro Kuh und Jahr

Einsatz von FKE (Fermentierter Kräuterextrakt):
– in der Fütterung
– zur Silage
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Wohlbefinden Bioemsan

Neu in der bioemsan-Familie

Grüntee-Peeling
klärt und verfeinert

Feine Peelingpartikel aus natürlichem Seesand entfernen sanft Hautschüppchen und verhornte Zellen und sorgen mit den belebenden Wirkstoffen des
Grünen Tees für wohltuende Entspannung und Beruhigung der Haut.
bioemsan Grüntee-Peeling regt die
Durchblutung der Haut an und reinigt
sie porentief. Feine Peelingpartikel aus
natürlichem Seesand entfernen sanft
Hautschüppchen sowie verhornte Zellen und verfeinern das Hautbild. Ihre
Haut fühlt sich glatt und geschmeidig
an, Ihr Teint strahlt rundum frisch.
Anwendung:
Das bioemsan Grüntee-Peeling nach
der Reinigung auf die feuchte Haut
(Gesicht, Dekolleté) auftragen und sanft
auf das Gesicht mit kreisenden Bewegungen massieren (Augenpartie aussparen), mit warmem Wasser sorgfältig
abspülen oder mit einer warmen Kompresse abnehmen.

Grüner Tee

Die Quelle der ewigen Jugend
Inhaltsstoffe:
Grüner Tee hat einen hohen Gehalt an Antioxidantien. Das wirkungsvolle,
im Tee enthaltene Flavonoid gehört zur Gruppe der Catechine und trägt den
Namen Epigallocatechingallat (EGCG). Vitamin C und Spurenelemente wie
Zink, Kalzium, Phosphor, Magnesium und Eisen wirken, wie aktuelle Studien
belegen, maßgeblich als Antifaltenschutz.
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für die Wohlfühloase zu Hause
Bade- und Peelingvergnügen für zu Hause

Mit 1–2 EL bioemsan Duschsalz Rose oder Lavendel als Körperpeeling auf
die feuchte Haut, als Körperwickel im Leintuch oder als aromatisches Bad
zeigt sich eine erstaunliche Wirkung: Es bindet die Feuchtigkeit in der Haut
und erhöht ihre Spannkraft. Aktiviert und gepflegt fühlt sie sich wunderbar weich an und Ihr Körper erhält durch die Kraft der Natur sichtbar neue
Energie.
mit den bioemsan Badesalzen Rose oder Orange-Ingwer-Kardamom. Gönnen Sie sich eine Auszeit in der Badewanne und genießen Sie die wohltuenden Inhaltsstoffe mit dem bezaubernden Duft von Rose oder Orange-IngwerKardamom.
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von Katharina Krebs

Entspannung pur

Haut:
Die antioxidativen Eigenschaften der im Grüntee enthaltenen Polyphenole
vermindern sonnenbedingte Schäden, die UV-Strahlen an Hautzellen und
DNS verursachen, und beugen der Entstehung von Hautkrebs vor. Regelmäßiger Grünteegenuss unterstützt üblichen Sonnenschutz wie Eincremen mit
Sonnenmilch, Aufenthalt im Schatten oder sonnendichte Kleidung. Er fördert
die Widerstandsfähigkeit unserer Haut und hält sie länger jung.
Medizin:
Antioxidantien im grünen Tee schützen vor Zellschäden und chronischen
Krankheiten wie z. B. Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Krebs. Mit probiotischer Wirkung ist das heiße Getränk wohltuend für den gesamten MagenDarm-Trakt.

7 Tipps

Pflege für Ihre Füße

Wohltuende Pflege und Entspannung bietet bioemsan Grüntee-Peeling für
Ihre Füße: Peeling auftragen, Socken anziehen und 30 Minuten wirken lassen.

Gönnen Sie Ihrer Haut Entspannung

Eine Gesichtsmassage wirkt anregend und erzielt zugleich einen Anti-AgingEffekt. Massieren Sie mit leicht kreisenden Bewegungen im Uhrzeigersinn
von der Mitte der Stirn nach außen zum Haaransatz und weiter nach unten
bis zum Kinn.

Ein Genuss für die Haare …

… ist eine Haarpackung mit frischen Avocados und dem bioemsan Creme
Conditioner. Reife Avocados schälen, zerkleinern, mit der Gabel zerdrücken
und unter eine kleine Menge Avocado bioemsan Creme Conditioner mischen.
Diese Mischung auf Haare und Haarspitzen auftragen und so lange wie möglich einwirken lassen.

Pflegen Sie Ihre Haut …

… mit der bioemsan Körperbutter. Die enthaltene Sheabutter wirkt entzündungshemmend, beruhigend und beugt trockener Haut vor. Der Bestandteil
Allantoin ist mit ein Grund für die wohltuende Wirkung bei verletzter Haut.
Unsere Sheabutter ist ein Fair-Trade-Produkt und stammt aus einem biologischen Frauenprojekt in Burkina Faso.

Entspannung und Ruhe …

… mit bioemsan Berglavendelöl in Wohn- und Schlafräumen. 1–2 Tropfen
auf dem Zerstäuber oder auf einem Taschentuch genügen für ein angenehm
duftendes Raumklima. Mit seinen beruhigenden Eigenschaften eignet sich
Lavendel sehr gut für Schlafräume und wirkt auch bei Verbrennungen oder
Insektenstichen.
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Kleine Helfer

Quiz für kleine Helfer
Sag uns, welches Obst und Gemüse hier abgebildet ist, und gewinne das
Buch über die spannende Geschichte von effi und Miki. Wenn du alles
erraten hast, kannst du die Bilder noch in der richtigen Farbe ausmalen!
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Teilnahmebedingungen: Teilnahmeschluss ist der 30. November 2014. 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 Betreuungszwe-
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4

1

2

Schicke uns deine richtige Antwort per E-Mail (gewinnspiel@multikosmos.com),
Fax (0043 7247 50 250 -900) oder Post (Sulzbach 17, 4632 Pichl/Wels,
Austria) und mit etwas Glück gewinnst du!
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cke 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 diese rechtlich ohne Ihre Einwilligung zulässig ist – durch eine einfache Mitteilung an Multikraft
Produktions- und HandelsgmbH widersprechen.
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Mehr Wissen

Der Metzger,
der kein
Fleisch
mehr isst ...

schweisfurth, karl ludwig
208 seiten

Food
Monopoly

Meyer von Bremen, ann-Helen,
rundgren, Gunnar
240 seiten
isBN 9783865816641

Der
Geschmacksthesaurus

segnit, Niki
544 seiten
isBN 978-3-8270-1006-3

isBN 978-3-86581-470-8

In 14 Geschichten schildert Karl Ludwig Schweisfurth seinen Weg vom Metzger und Fleischindustriellen zum Biobauern und „Auswärtsvegetarier“.
Europas ehemals größter Fleischwarenfabrikant
zeigt eindrücklich Alternativen zu Massentierhaltung und Monokulturen. Fleischkonsum ohne
Reue ist möglich, wenn wir weniger, dafür qualitativ hochwertiges Fleisch essen, wenn wir die Tiere
in ihren Bedürfnissen achten und sie artgerecht
halten. Der Autor plädiert für den achtsamen Umgang mit Natur und Tieren und zeigt ökologische
Wege der Lebensmittelproduktion auf.

Tut natürlich gut.

Ein faszinierender Einblick in eine ungewöhnliche
Lebensgeschichte, ein spannender Ausblick auf
machbare Alternativen!

Lebensmittel sind heute in Überfülle vorhanden
und dennoch wird unsere Ernährung immer eintöniger. Was die Landwirtschaft weltweit unter
den Bedingungen industrieller Produktion erzeugt,
landet zumeist zu Spottpreisen beim Discounter.
Was zählt, sind niedrige Kosten. Der Markt zwingt
die Bauern, gegen die Natur zu wirtschaften.
Auf der Reise zu globalen Brennpunkten der Lebensmittelproduktion besuchten die Autoren die
Rohstoffbörse in Chicago, Rinderzüchter in Brasilien und Modelle der Selbstversorgung in Afrika.
Ihr Fazit: Eine ökologische, gesunde und gerechte
Landwirtschaft ist nicht nur notwendig, sondern
auch möglich. Das beweisen die beeindruckenden
Beispiele, die sie gefunden haben.

Niki Segnit, die in London lebende Kolumnistin
der „Times“, hat höchstens einmal eine Kartoffel
geschält, bis sie ihre Leidenschaft fürs Kochen
entdeckte. Mit literarischen Anekdoten, leckeren
Rezepten und persönlichen Präferenzen ist der
Thesaurus eine gelungene Mischung aus Aromalexikon, Kochbuch und Reisebericht. Warum
schmecken gerade Apfel und Zimt so gut zusammen oder Schokolade und Chili? Die Autorin teilt
99 Lebensmittel in verschiedene Kategorien wie
erdig oder fruchtig ein, paart sie miteinander und
kommentiert die Ergebnisse in kleinen, unterhaltsamen Beiträgen.
Das perfekte Handbuch für unkonventionelle
Kombinationen!

Altes Wissen – Neues Wissen

fleisch, so karl ludwig schweisfurth, ist ein kostbares „lebens-Mittel“, sodass es nicht jeden tag als großes stück auf den teller kommen muss. Dieses Bewusstsein zu fördern, ist sein anliegen, ebenso wie der achtsame umgang mit tieren, vor allem auch bei der schlachtung. in früheren Zeiten kannten die Bauersleute die tiere von Geburt an und das schlachten war ein besonderes ereignis. in der gemeinsamen arbeit beim schlachtfest kamen familie, freunde und
Nachbarn zusammen. all das ist in riesigen Produktionsstätten bei der schlachtung am fließband unter dem Diktat der effizienz nicht möglich. es braucht die
rückkehr zum menschlichen Maß, zu kleinen regionalen einheiten, die tierhaltende Bauern und Metzger zusammen führen.
auf regionale erzeugung ausgerichtete Betriebe besinnen sich heute wieder auf kurze transportwege, schonende anlieferung und stressfreie schlachtung der
tiere sowie auf die alte tradition der Warmfleischmetzgerei. Wie früher bei der Hausschlachtung auf Bauernhöfen wird das noch schlachtwarme fleisch sofort,
das heißt innerhalb von 2 stunden, verarbeitet. Durch dieses alte verfahren werden bei der erzeugung von Wurst-, schinken- und fleischwaren Zusatzstoffe wie
zum Beispiel Phosphate vermieden. Die Warmfleischmetzgerei ist somit die einzige Möglichkeit, Wurst ohne verwendung von Zusatzstoffen herzustellen. es ist
nichts drin, was nicht hineingehört. fleisch- und Wurstwaren erhalten dadurch ihren eigenen, besonderen Geschmack und ihre Qualität.

Mit 20 Jahren gibt es viel zu erzählen – alles rund um die
Entstehungsgeschichte von Manju und viele kleine sowie große Erfolge haben
wir in einer Sonderausgabe zusammengefasst.
www.manju.at

Weitere informationen:
http://www.tierisch-gut-leben.info/wp-content/uploads/Ehrfurcht_vor_dem_Leben_KLS.pdf
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Prof. Dr. Ravi Sangakkara

Wir trauern um Prof. Dr. Ravi Sangakkara, der am 29. August 2014 nach
einem tragischen Unfall in sea iner Heimatstadt Kandy, Sri Lanka, viel zu
früh von uns gegangen ist.
Dr. Ravi Sangakkara war Senior Professor am Department für Bodenkunde
an der Peradeniya Universität Sri Lanka sowie langjähriger Gastprofessor an
der ETH Zürich und der Boku Wien. Neben seiner umfangreichen Tätigkeit
als Universitätsprofessor war Dr. Sangakkara über 25 Jahre im Rahmen der
APNAN (Asia Pacific Natural Agriculture Network) mit der Verbreitung der
EM Technologie vor allem im asiatischen Raum sehr engagiert tätig.

Prof. Sangakkara war ein weltweit anerkannter Bodenwissenschaftler, was zahlreiche Veröffentlichungen belegen, durch seine
zuvorkommende, freundliche wie bescheidene Art, wurde er von
Kollegen, Studenten und Freunden gleichermaßen geschätzt,
verehrt und geliebt.
Wir haben viel zu früh einen besonderen Freund verloren und
werden Dr. Sangakkara immer ehrend gedenken.
Ulrike Hader

Bewusstsein

Anlässlich einer EM-Tagung auf Bali lernte ich 1998 Dr. Ravi Sangakkara
kennen. Seit damals war unsere Familie mit ihm freundschaftlich verbunden.

EM auf der Spur

Effektive Mikroorganismen bestehen im Wesentlichen aus Milchsäurebakterien, Hefen und Photosynthesebaktieren. Substanzen, die schon seit Jahrtausenden von Menschen genutzt werden, sei es zur Brot-, Wein- oder Sauerkrautherstellung. EM entfalten ihre Wirkung auf umfassende Weise – sie
helfen auf sanfte und naturnahe Art, unseren Körper, Umwelt und Tier ins
Gleichgewicht zu bringen und damit natürliche Vorgänge zu unterstützten.
Sie arbeiten belebend mit der Natur, schaffen so ein Milieu, das fäulnisbilden-

de Prozesse unterdrückt und lebensfördernde stärkt. Ihren Einsatz finden sie
im Garten genauso wie in der Landwirtschaft, Kompostierung, Reinigung,
Tierhaltung, Wasseraufbereitung als auch Körperpflege.

Streifzüge durch den Mikrokosmos

Einen Einblick in die Welt der Mikroorganismen erhalten Sie in unserem
Lehrpfad am Stumpflhof. Inmitten des Hausruckviertels gelegen, ist er in sei-

EM-Café

Events

Die nächsten Termine sind:

Freitag, 7. November 2014
HAU(P)T-SACHE Effektive Mikroorganismen
Freitag, 5. Dezember 2014
Adventcafe – Eine Auszeit von der vorweihnachtlichen Hektik
Freitag, 9. Jänner 2015
Winter: Zeit der Regeneration und des Auftankens
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ner Art einzigartig und bietet seinen Besucherinnen und Besuchern die Möglichkeivt, den Mikrokosmos für sich zu entdecken,
die Welt der Mikroorganismen begreifen und verstehen zu lernen.
Anhand von „Streifzügen“ durch mehrere Bereiche wird die Möglichkeit geboten, mehr über die Rolle der Mikrobiologie in der Natur und ihre ökologischen Zusammenhänge zu erfahren.

Jeden 1. Freitag im Monat von 14:30 bis 16:30 Uhr im Stumpflhof (Sulzbach
17, 4632 Pichl bei Wels). Hier bietet Mag. Dr. Erika Rokita (Biologin, JinShin-Jyutsu-Praktikerin, Kräuter- und EM-Fachberaterin) Austausch und
Beratung für Einsteiger und Praktiker, jeden Monat zu einem neuen Schwerpunktthema.

multikosmos Ausgabe 19
Unser nächstes Thema:

Erfahren Sie neues über EM oder tauschen Sie Ihre Erfahrungen mit
uns aus. Besuchen Sie uns bei folgenden Veranstaltungen:

Messe Agraria Wels

Halle 8 // Stand 230
Mi., 26. – Sa., 29. November 2014

JETZT VORMERKEN

Advent in Sulzbach
Adventmarkt mit Kunsthandwerk,
EM-Bio-Bauernmarkt, Kinderprogramm
Sa., 29. – So., 30. November 2014
Informationen zu Veranstaltungen rund um Effektive Mikroorganismen – Stammtische, Vorträge, Messen und vieles mehr – finden Sie auf
www.multikraft.com unter Aktuelles & Service / Veranstaltungen

EM-Stammtische
Hier treffen sich Anwender, Einsteiger und Interessierte zum
Erfahrungsaustausch.

wIen
Günter A. Gsöls:
Jeden 3. Donnerstag im Monat | Beginn: 19:00 Uhr
Heuriger zum Berger, Himmelstraße 19, 1190 Wien, +43 664 320 65 77
Hildegard Baader:
trIbuswInKel
Jeden letzten Dienstag im Monat | Beginn: 19:00 Uhr
Gasthaus Osterer, Kirchengasse 10, 2512 Tribuswinkel, +43 2252 497 48
Eveline Horvath:
eIsenstadt
Jeden 1. Dienstag im Monat | Beginn: 18:00 Uhr
Hasenweg 17, 7000 Eisenstadt, eveline.h@gmx.at, +43 676 973 55 44
Gartenparadies Peter Painer
eGGersdorF | Graz
Jeden 3. Mittwoch im Monat
17:00 Uhr: EM-Stammtisch
19:00 Uhr: Bauernmarkt
19:30 Uhr: Talentetausch
Badstraße 48, 8063 Eggersdorf, www.painer.com, +43 3117 24 42
Gärtnerei Schützenhofer:
rohr | KreMstal
Am letzten Donnerstag im Monat
(März, April, Juni, September) | Beginn: 19:30 Uhr
Jeden 3. Dienstag im Monat Kräuterstammtisch mit EM
Beginn: 19:00 Uhr
Linzerstraße 32, 4532 Rohr/Kremstal, +43 7258 21 24
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Märchenhafte Geschenkideen
für Weihnachten

bioemsan Weihnachtspaket

FroSchkönig

1 bioemsan Grüntee-peeling 70 ml
1 bioemsan Badesalz
Grüntee-Fichtennadeln 50 ml

bioemsan Weihnachtspaket

DornröSchen

1 bioemsan Lippenbalsam 8,4 g
1 Manju Mini Zotter Zimtzauber 20 g

statt € 31,40 nur € 24,80

statt € 10,25 nur € 8,90

bioemsan Weihnachtspaket

bioemsan Weihnachtspaket

1 bioemsan Balsamcreme 50 ml
bioemsan 7 gute Gründe testset 7 x 5 ml
7 Manju Fresh-packs 7 x 10 ml

1 bioemsan Duftkerze „Winterzauber“
im Glas (40 std. Brenndauer)
1 bioemsan Badesalz
Orange-ingwer-kardamom 50 ml

Schneewittchen
statt € 59,50 nur € 42,00

Sterntaler

statt € 45,10 nur € 38,50

bioemsan Weihnachtspaket

Multikraft Weihnachtspaket

1 bioemsan Rosmarin shampoo 200 ml
1 natur-haarbürste mit Wildschweinborsten

1 Rum exklusivo – Bio-Zuckerrohrrum 500 ml
1 staud’s Marmelade Bio-Marille 130 g gratiS

statt € 46,80 nur € 29,80

nur € 24,60

bioemsan Weihnachtspaket

Multikraft Weihnachtspaket

1 bioemsan avocado shampoo 200 ml
1 natur-haarbürste mit Wildschweinborsten

1 Manju 195 ml, 1 Manju sprühflasche 50 ml
Manju Mini Zotter Zimtzauber 3 x 20 g

statt € 47,90 nur € 30,80

statt € 36,25 nur € 29,80

rapunzel

aSchenputtel

www.bioemsan.com

rumpelStilzchen

zauberlehrling

erhältlich ab anfang november 2014 auf www.multikraft.com oder beim händler in ihrer nähe.
angebot gültig, solange der Vorrat reicht. preis inkl. gesetzliche Mwst.

