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Blühend

Auf dem Weg zur Biozertifizierung arbeitet die in Bayern gelegene Gärt
nerei Attl experimentierfreudig an einem Biozierpflanzenprojekt. In Ein
klang mit Natur & Mensch wird das Motto „Leben zum Blühen bringen“
ganz mit Herz und Seele gelebt. Seite 8

Vielschichtig

Gesundes Erdreich ist eine kostbare Naturressource und Grundlage für
funktionierende Ökosysteme. Im internationalen Jahr des Bodens wird
dem Schutz, der Pflege und Erhaltung unserer Böden besondere Aufmerk
samkeit geschenkt. Seite 12

Belebend

Im italienischen Montù Beccaria gedeihen Weinreben nach bio
dynamischen und alten benediktinischen Methoden. Die Herstel
lung der biozertifizierten Weine belebt darüber hinaus mit einem
inspirierenden Projekt auch die soziale Integration.
Seite 22

Multikraft Intern

VorWort

Blick hinter
die Kulissen

Was du der Erde
hast entnommen,
muss wieder sie
zurückbekommen.

Qualitätsmanagement
im Fokus

Seit sieben Jahren ist Anthony Barker in der EM-Forschung für
Multikraft tätig. Er ist anerkannter Agronom und integrierter
Anbauberater aus Großbritannien.

– Alter SprUcH –

2015 wurde von der UN-Generalversammlung zum internationalen Jahr
des Bodens erklärt. Gesundes Erdreich ist die Basis für die Erzeugung von
bekömmlichen, rückstandsfreien Lebensmitteln. Intakte, humusreiche Böden brauchen keine lebensfeindlichen Zusatzstoffe und können ausreichend
CO2 speichern. Sie wirken somit klima- und ressourcenschonend, da sie weniger Energie, Arbeitszeit und Düngemittel benötigen.

Zusammen mit Lukas Hader entwickelt Anthony Barker bestehende Produkte
weiter. Bei der mindestens drei Jahre währenden Entwicklung neuer MultikraftProdukte nehmen sie ökologische Prozesse aus der Natur zum Vorbild.

Es geht also darum Bewusstsein zu schaffen, dass Böden die Grundlage
für funktionierende Ökosysteme sind, dass gesundes Erdreich eine kostbare Naturressource ist. Bereits im Kleinen können wir alle bewusst handeln,
indem wir natürlich produzierte Lebensmittel kaufen, mit frischen, unbearbeiteten Lebensmitteln kochen oder Kräuter und Gemüse im eigenen kleinen Garten auf Balkon oder Terrasse anbauen.

Das Hauptaugenmerk liegt ganz besonders auf langer Haltbarkeit,
großer Stabilität und umfassender Praxistauglichkeit.
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Die konstante Verbesserung der Multikraft-Produkte
steht im Fokus intensiver Forschungstätigkeit.

Fotos: Multikraft

Wie sich Denken und Handeln im Einklang mit Natur und Menschen
verändern, zeigen die Gärtnerei Attl ab Seite 8 und ein Bio-Erdbeerbauer
auf Seite 26. Mit bewusstem und visionärem Handeln werden auch die Regionalentwicklung und Herausforderungen im „Steirischen Vulkanland“
bewältigt – mehr dazu auf Seite 24.
Der wichtigste Ansatz zur Veränderung ist das Umdenken jedes Einzelnen,
d. h., der START findet im Kopf statt, das TUN ist NUR mehr die logische
Folge. Oft ist dieses Umdenken positiv motiviert durch den Freundes- und
Familienkreis. Oft entsteht es aufgrund geringerer Erträge, schlechterer
Qualitäten und höherer Kosten durch „Bekämpfung“ von Folgen wie
Schädlingen, Pilzkrankheiten oder Bodenerosionen. Wir sehen heute, dass
die industrialisierte Intensivlandwirtschaft in einer Sackgasse gelandet ist
und Ziele wie Kostensenkung oder Gewinnsteigerung nicht mehr erreicht
werden. Monokulturen führen unter anderem zu Verdichtung der Böden,
verstärkter Erosion und Verlust von Diversität.

Jahrtausende galt das Prinzip: Ernähre deinen Boden und du ernährst deine
Pflanzen. Wir können unsere Böden nur mit richtiger Kreislaufwirtschaft
und angepasster, möglichst organischer Düngung gesund und fruchtbar erhalten. Was man nimmt, muss auch wieder gegeben werden – und dies in
der richtigen Reihenfolge der Beanspruchung, der Fruchtfolge. Der Einsatz von EM kann hier als sehr gute Ergänzung wirken, indem organische
Substanzen durch fermentative Prozesse besser und schneller ab- und umgebaut, vorhandene Dünger besser ausgenützt, das Wurzelwachstum und
das gesamte Bodenleben gestärkt und positiv beeinflusst werden. Weitere
ausführliche Informationen über das Bodenleben erhalten Sie ab Seite 12.
Weniger Belastung für unsere Böden stellen auch die ökologischen Reiniger
auf Mikrobenbasis dar. Sie sind ein wichtiger Beitrag zur Schonung unserer
Gewässer und des Grundwassers. Erfahren Sie auf Seite 20, wie an einer
Schule in Kirchdorf/Krems die probiotischen eMC® Reiniger getestet und
nunmehr erfolgreich eingesetzt werden.
Ich lade Sie ein, in den erwähnten und weiteren Artikeln dieses Heftes einige Impulse für Ihr Denken und Handeln zu entdecken.
Viel Freude beim Lesen!

Ulrike Hader, Herausgeberin
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Im nächsten Schritt ist eine Map geplant, wo alle Mitglieder zu finden sind, wodurch im
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wichtigen Punkten lassen sich dort erfassen. Damit eine Webseite auch „lebendig“ wird,
braucht es Inhalt. Folglich sind wir stets darum bemüht, die Seite aktuell zu halten und mit
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Eine Online-Anmeldung vereinfacht potenziellen Interessenten den Zugang zur Mitgliedschaft, ein eigener Member-Bereich bietet viele Vorteile wie Tauschbörsen oder Experteninfos. Für den Administrator ermöglicht die integrierte Websitenutzer-Analyse, Trends gleich
zu erkennen und darauf zu reagieren. Auch der modulare Aufbau bringt viel Flexibilität bei
der Wartung. Im Zuge der Website-Erstellung wurde auch das Logo völlig neu erstellt und
zeigt damit auf den ersten Blick die Begeisterung für den Garten, die viele Mitglieder teilen.

Mondrythmus mit EM-Anwendungen bei seinen Erdbeerkulturen

30__ KLEINE HELFER // Der Wasserkreislauf – wie sich kleine

18__ PFLANZENWELT // Wie reich kann Erde sein:

Das gemeinsame Ziel und Wissen vereint sich umso mehr auf der neuen Website, die ein
wichtiges Portal nach außen ist. In Verbindung mit sozialen Netzwerken wie Facebook stellt
sie eine neue und kraftvolle Präsenz der EM-Gemeinschaft dar. Ziel ist es unter anderem,
auch die jüngere Generation anzusprechen und für ein weiteres Wachstum und Wissensverbreitung zu sorgen. Dazu gibt es eine Vielzahl neuer Funktionen:

Entwicklungen – Über Alternativen im südoststeirischen Vulkanland

12__ IM GESPRÄCH // Gedanken zur Bodenentstehung –
Mag. Robert Rotter erklärt anhand der Pflege einer Pflanzenkläranlage die Entwicklungsstufen des Bodens
werkstatt bei Ramona Fischer // ... Nüsse, Lychees und Mangos in
Australien bei Craig Van Rooyen

die Mitglieder der eM-Gemeinschaft verbindet die Leidenschaft zu effektiven Mikroorganismen, die individuell in vielen Bereichen eingesetzt werden.

22__ LANDWIRTSCHAFT INTERNATIONAL // Italienische
Weinkultur. Biodynamische und benediktinische Methoden des
Weinbaus in der Lombardei // „Das Erd-Reich der Boden“ von
Prof. Dr. Monika Krüger
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Gedanken zur Bodenentstehung
Robert Rotter über die Pflege
einer Pflanzenkläranlage.

03__ VORWORT // Mag. Ulrike Hader über den Boden als

06__ MULTIKRAFT MULTIPLIZIEREN // Multikraft zu Besuch

Ein Portal für die

// 12
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All jene, die tiefer in das
Thema Effektive Mikroorganismen eintauchen möchten, um mehr über die außerordentliche Nützlichkeit
dieser Kleinstlebewesen zu
erfahren, können sich der EM-Gemeinschaft Österreich anschließen. Der Verein bietet zahlreiche
Informationen und organisiert Veranstaltungen,
Stammtische und vieles mehr.

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,
Fördermitglieder) pro Jahr. Zusätzlich zu den vielen Informationen erhalten Vereinsmitglieder das
multikosmos direkt ins Haus geliefert.
Kontakt EM-Verein:
Tel. +43 676 401 16 41, www.em-gemeinschaft.at

Für neue Vereinsmitglieder
Werden Sie jetzt Mitglied der EM-Gemeinschaft
Österreich, Verein zur Förderung der Gesundung
von Umwelt, Natur und Mensch durch
regenerative Mikroorganismen.
Bei Neuanmeldung bis Ende September 2015
erhalten Sie das eMC® Reiniger-Set gratis!
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Multikraft Partner

hyBeda
Gmbh

St. Georgen bei
Obernberg a. inn

in Österreich

GartenparadieS

kirchbach

Eggersdorf
bei Graz

wendepunkt

aus dem Mühlviertel

Auf dem Bauernhof der Familie Stadler in Putzleinsdorf
liefern 30 Kühe die Basis für ein ganz besonderes
Produkt: köstliches, biologisches Eis vom Bauernhof.

Mag. Katharina Krebs betreut unsere EM-Partner-Händler direkt vor Ort und besucht sie regelmäßig in ihren Geschäften. Damit bietet sich neben der
Händlertagung auch unterm Jahr die Möglichkeit, sich auszutauschen, Anliegen zu besprechen oder sich über neue Produkte informieren zu lassen. Wir
stellen Ihnen einen kleinen Auszug von vielen tatkräftigen Multikraft-Partnern vor. Den Vertriebspartner in Ihrer Nähe finden Sie auf unserer Website.

SteinwenderS

Die Bio Eismacher

Sylvia & Gerhard Stadler
Putzleinsdorf, Oberösterreich
Seit 1993 Direktvermarktung Bio-Milch,
FKE wird in der Milchviehhaltung seit 1998
eingesetzt. Die Bio-Milch wird seit 2004 zu
Bio-Eis mit weiteren biologischen Zutaten
verarbeitet. Fernhandelsprodukte werden über
Fair-Trade bezogen. www.bio-eis.net

paIner

BIO &

mehr

EM-TAgE auf der Fraueninsel/Chiemsee

leoben

Vorträge • Workshops • Bunter Markt

Nach unserem Leitsatz „Unser Wissen ist ein Schatz, der sich vermehrt, wenn wir ihn teilen“ organisiert EM-Chiemgau
alle zwei Jahre die EM-Tage auf der Fraueninsel, die schon über die Landesgrenzen für ihr vielseitiges Programm, die
herzliche Atmosphäre und den ungezwungenen bayrischen Flair bekannt sind.
An zwei Tagen teilen zahlreiche Referenten ihr Wissen rund um EM und andere aktuelle Themen mit. Die Veranstaltung
dauert jeweils von 9.30 Uhr bis ca. 17.00 Uhr. Neben den Vorträgen werden ganztätig Gesprächskreise und Workshops
zu EM-Anwendungen in Haus, Garten, Wellness, Landwirtschaft, Terra Preta, Gewässersanierung, Bokashi-Herstellung,
u. a. angeboten. Erfahrungsgemäß findet ein intensiver Wissensaustausch statt. Mehr Infos unter: www.em-chiemgau.de

BIO

am platz
tulln

Straßwalchen

6
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JohanneS

Lenzenweger

01. /02.
August
2015
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Frühmorgens holt Walter Schubkarre und Rechen. Den ganzen Tag über recht er Gras oder Laub und im Winter schaufelt er Schnee. Immer am liebsten
dort, wo ihn viele Leute sehen. Die grüßt er freundlich. Zu Mittag geht er in die Kantine für die Beschäftigten der rund um das ehemalige Kloster Attl
gelegenen Inntal-Werkstätten. Dazu gehören eine heilpädagogische Tagesstätte, eine Landwirtschaft und direkt im Kloster betreute Wohneinheiten.
Die Stiftung Attl ist eine zeitgemäße Bildungs- und Arbeitsstätte bei Wasserburg am Inn in Bayern und bietet über 300 Menschen mit körperlicher oder
geistiger Beeinträchtigung Arbeitsplätze in verschiedensten Fachbereichen, so auch in der Attler Gärtnerei. In Glashäusern, Folientunneln und auf Freilandflächen gedeiht das breite Sortiment aus Gemüse, Jungpflanzen, Kräutern, Stauden, Zier- und Zimmerpflanzen. Über 40 Beschäftigte werden im Gemüseund Zierpflanzenbau ausgebildet. Neben der Teilhabe am Arbeitsleben ist die Gärtnerei ein Ort der Begegnung und des gemeinsamen Lernens.

Mit Herz und Seele

„Wichtig ist uns, persönlich auf die jeweiligen Fähigkeiten einzugehen. Mit
dem Arbeitsplatz sind Struktur und Rhythmus vorgegeben. Unsere Beschäftigten gehen in die Arbeit wie andere auch, haben ihre Brotzeit und ihr
freies Wochenende. Es macht Freude mitzuerleben, wie sie stolz ihre Besucher durch die Gärtnerei führen und erzählen, wo sie mithelfen oder welche Pflanzen sie eingetopft haben“, erzählt Rainer Steidle. Als langjähriger
Gärtner mit Herz und Seele geht er ruhig und geduldig auf die Menschen
ein. Mit der naturnahen und abwechslungsreichen Arbeit bekommen sie
alle eine Beschäftigung, die sie zufrieden macht und mit der so mancher ein
Praktikum und später einen Platz im Arbeitsmarkt findet.
„Es ist schön zu sehen, wie sie sich mit dieser Handarbeit in der Natur
identifizieren und in ihrer Arbeit aufblühen. Umso wichtiger ist es uns, von
Chemikaliencocktails wegzukommen und ökologische Produkte anzuwenden. Seit 2005 arbeiten wir mit naturnahen Verfahren und sind mitten drinnen, die gesamte Gärtnerei für die Biozertifizierung vorzubereiten“, erklärt
Andreas Rauch, Leiter der Gärtnerei.

Leben zum Blühen bringen
Eine Gärtnerei im Einklang mit Natur & Mensch

Bio-Zierpflanzen

Im Zierpflanzenbereich ist dies eine besondere Herausforderung, handelt
es sich hier doch hauptsächlich um Topfkulturen. Andrea Servos begleitet
die Attler Gärtnerei im Rahmen des vom Bund geförderten Bio-Zierpflanzenprojektes, welches Betriebe die Umstellung auf ökologische Produktion
erleichtern soll.

Christine Bernhard, Andreas Rauch, Andrea Servos, Rainer Steidle

Fotos: Matthäus Matejek

Bio-Zierpflanzen dürfen sich nur Pflanzen aus zertifizierten Bio-Gärtnereien nennen. Diese Betriebe müssen die EU-Verordnung für biologische
Landwirtschaft und die Richtlinien der Anbauverbände einhalten. Stauden,
Schnittblumen und Topfpflanzen sind in Erden mit geringem Torf-Anteil
gewachsen und garantiert frei von chemischen Pflanzenschutzmitteln, Herbiziden, Hemmstoffen und synthetischen Düngern.
Generell sind im Zierpflanzenbau kompakte Pflanzen gefordert. „Statt
chemischer Hemmstoffe, die Pflanzen klein und kompakt halten, stutzen
wir die Pflanzen häufiger. Zum anderen haben wir Chargen mit Beet- und
Balkonpflanzen, bei denen wir die Jungpflanzen in kleine Zwischentöpfe
eintopfen, die das Wachstum der Pflanzen begrenzen, bevor sie in den größeren Topf kommen“, so Christine Bernhard, die in der Attler Gärtnerei für
den Bereich Zierpflanzenbau zuständig ist. Wichtig ist auch die Umstellung
auf organische Düngung von Pflanzen und Substraten. „Bei Topfsubstraten
ist es wichtig, dass sie gehaltvoll sind und auch guten Kompost enthalten.
Effektive Mikroorganismen kommen hier stark zum Tragen, weil sie das
Substrat beleben, Fäulnisbakterien zurückdrängen, ein natürliches Gleichgewicht schaffen und der Pflanze ermöglichen, Nährstoffe leichter aufzuschließen“, so Christine Bernhard weiter.

Das breite Sortiment gedeiht nicht nur in Glashäusern,
sondern auch in Folientunneln und auf Freilandflächen.

Pflanzenstärkung und Homöopathie

In der Gärtnerei Attl ist der Weg zur Biozertifizierung ein Prozess, der
wachsen darf. Es wird darauf geachtet, dass sämtliche Beschäftigte mit den
veränderten Arbeitsweisen gut zurechtkommen. Christine Bernhard und
Rainer Steidle sammeln dabei jede Menge Erfahrungen. Durch die Arbeit
mit EM ging der Weg bald hin zu weiteren Pflanzenstärkungspräparaten
und seit 2008 beschäftigt sich Rainer Steidle auch mit Pflanzen-Homöopathie: „Sie ergänzt sich gut mit EM. Das gesamte Ökosystem und der Fluss
von Nährstoffen profitieren davon, von Pilzen und Schädlingen befallene
Milieus stabilisieren sich wieder.“ Um pilzlichen Problemen vorzubeugen,
oder zum Wundverschluss bei verletzten Pflanzen, wird die EM-Lösung
reichlich direkt auf die Blätter gesprüht, „sodass es schön die Stängel hinunterläuft.“ Jungpflanzen zum Beispiel werden mit Homöopathie und
diversen EM-Produkten angegossen und können damit Stresssituationen
besser bewältigen.
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„Wesentlich bei der biologischen Arbeit ist die Entwicklung verschiedener
Strategien und wie mehrere Bausteine in Zusammenhang gesetzt werden“,
meint Rainer Steidle. Eine große Rolle spielt hierbei der Aufbau von Humus und wie der Boden bearbeitet wird. Dem Boden werden Ruhezeiten
mit Gründüngungen gegönnt und es werden Blühmischungen für Insekten
und Nützlinge angebaut. Es wird ohne Pflug gearbeitet, auf die Bodentemperaturen geachtet, in den Gewächshäusern und auf den Feldern mit Bokashi und fermentiertem Heu gemulcht. Als Ernährer für den Boden lockern
Regenwürmer das Erdreich und holen Substanzen aus dem Untergrund, die
Pflanzen sonst nicht erreichen.
„EM sind für Boden- und Pflanzenpflege, bei der Kompostierung sowie
im Umstellungsprozess von konventioneller zu biologischer Bewirtschaftung unentbehrlich, da wir damit eine vitale Balance erreichen“, ist Rainer
Steidle überzeugt, und weiter: „Naturnahes Arbeiten verändert spürbar das
Raumklima und letztlich auch das Arbeitsklima, da ein liebevoller und achtsamer Umgang mit Böden und Pflanzen die Menschen in ihrem Denken
und Handeln verändert.“

Aufblühen bei erfüllender Arbeit

Offenheit und der Wunsch,

Die in der Gärtnerei betreuten Menschen erleben den gesamten Kreislauf:
Sie richten Erde her, säen, pflanzen und gießen. Im Attler Markt, einem direkt vor der Gärtnerei gelegenen Laden, bieten sie die Pflanzen zum Verkauf
an. Damit kommt Geld in die Kasse, von dem wiederum für die Gärtnerei
eingekauft werden kann.
„Mensch und Garten: Leben zum Blühen bringen!“ – so sind die Töpfe
für den Verkauf bedruckt. „Das spiegelt unsere Arbeit schön wider“, freut
sich Andreas Rauch. „Wir schauen darauf, Pflanzen gut zu kultivieren und
dass die uns anvertrauten Menschen in ihren Fähigkeiten aufblühen. Letztendlich freuen sich auch unsere Kunden mit den Pflanzen, die bei ihnen
zuhause aufblühen.“

einen anderen Weg zu gehen

Andrea Servos

Selbstständige Diplom-Gartenbauingenieurin
Augsburg, Deutschland
www. pflanzenreich.net

Mit dem Aufblühen der Pflanzen durch ihre Arbeit ernten die Beschäftigten der Gärtnerei jede Menge Selbstbestätigung. So auch Walter, der abends
seine Arbeitsgeräte verstaut und sein Tagwerk in der betreuten Wohneinheit
im Kloster Attl beschließt. Am nächsten Morgen wird er wieder mit Schubkarre und Rechen losziehen. Er weiß, dass er hier gebraucht und wahrgenommen wird.

Als langjährige EM-Anwenderin begleitet sie die Stiftung Attl seit Ende 2011 im Rahmen eines
vom Bund geförderten Biozierpflanzenprojektes auf dem Weg zur Biozertifizierung.
Wie wurde Ihr Verständnis für den Umgang mit dem Reichtum von Böden
und Pflanzen geprägt?
Als Kind habe ich gerne im Wald, auf den Wiesen und am Fluss gespielt.
Ich bin in einer konventionellen Landwirtschaft groß geworden, wobei
mein Vater anders zu denken begann und vom konventionellen Weg wegging. Durch unseren Garten bin ich zum Gartenbaustudium gekommen.
Bei meiner Diplomarbeit über Nützlingseinsatz in Ficus benjamini musste
ich zusehen, wie die eingesetzten Nützlingslarven innerhalb weniger Minuten qualvoll starben. Vier Wochen vorher wurde Confidor gespritzt, eines
der Neonicotinoide, die beim Bienensterben eine Rolle spielen. Erst nach
weiteren 10 Wochen konnte ein Nützling den Einsatz an den Pflanzen
überleben. Dadurch habe ich gemerkt: „Nein, das will ich so nicht, es muss
andere Wege geben.“ Bei meiner Projektarbeit beim Pflanzenschutzdienst
in Bonn zum Thema Pflanzenstärkungsmittel für den Zierpflanzenbau lernte ich andere Möglichkeiten und Wege kennen.
Was braucht es, damit ein Produktionsbetrieb im Zierpflanzenbau biozertifiziert werden kann?
Offenheit. Den Wunsch, einen anderen Weg zu gehen. Flexibilität und Interesse. Im Gegensatz zum konventionellen Bereich geht es darum, in Zusammenhängen und vorbeugend zu denken. In der Gärtnerei Attl schätze
ich, wie aus Beobachtungen heraus Dinge weiterentwickelt werden.
Wie lange braucht es, bis ein Betrieb biozertifiziert wird?
In Deutschland sind es auf dem Acker und allen Dauerkulturen drei Jahre
ab der Umstellung, die erst biologisch bewirtschaftet werden müssen, bevor
Gemüse als biologische Ware verkauft werden darf. Im Topfbereich muss
man keine Böden entgiften, nur den Betrieb ordentlich reinigen. Pflanzen,
die ab Umstellungsbeginn biokonform gepflanzt bzw. gesät und produziert
werden, haben gleich anerkannten Biostatus. Die Frage ist wohl oft, ab wann
sich ein Betrieb traut, umzustellen?!
Fotos: Matthäus Matejek

Vitale Böden
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Worauf achten Sie besonders?
Der betriebliche Erfolg hängt von der Einstellung und Offenheit des Chefs
und seiner Mitarbeiter ab. Diesen Zusammenhang deutlich zu erkennen,
ist in meinen Augen bei der Umstellung auf Bio besonders wichtig. Das
spürbar zu machen und in Einklang mit der strengen Bioverordnung und

der alltäglichen Arbeitsweise zu bringen, sehe ich als meine wichtigste Aufgabe. Die Umstellung beginnt im Kopf!
Wie sieht Ihre Arbeit dabei konkret aus?
Wir nehmen bei Topfkulturen die Natur zum Vorbild und versuchen beispielsweise, Grundwissen über einen gesunden Boden mit einzubeziehen.
Neben den natürlicheren Torfersatzstoffen (Torfreduktion auf mindestens
50 %) wie Holzprodukte und Kompost spielt die organische Düngung eine
wesentliche Rolle. Organischer Dünger in guter Qualität bietet Futter für
Bodenleben und Pflanzen. Gleichzeitig beugt eine optimale organische
Aufdüngung Pflanzenkrankheiten vor und lässt sie kompakter wachsen.
Der Einsatz chemischer Hemmstoffe spielt im konventionellen Anbau eine
große Rolle. Für die Qualität und die Gesunderhaltung ist darüber hinaus
der regelmäßige Einsatz von pflanzenstärkenden Mitteln eine wichtige
Basis. Zu den Hauptbausteinen zählen für mich Mikroorganismen, organische Komplexe, die sie wiederum füttern und die Pflanze gut versorgen,
Pflanzenextrakte und feinstoffliche Mittel wie Homöopathie. Es gibt ein
Grundkonzept – dann geht es Schritt für Schritt darum, Erfahrungen zu
sammeln und so nach und nach organische Mittel dazuzunehmen und chemische Mittel wegzulassen. Wichtige Themen sind auch der Nützlingseinsatz zur Regulierung der Schädlinge und eine auf die besonderen Bedürfnisse
und bestehenden Grenzen von Bio-Zierpflanzen angepasste Kulturplanung.
Dazu sind wir in Attl mit anderen Beraterkollegen im Austausch. Die Umstellung auf Bio macht einen vielfältigen Prozess nötig.
Worin sehen Sie den Sinn, Schritt für Schritt Denken und Handeln umzustellen?
Wenn wir uns selber wertschätzen lernen, dann gehen wir auch mit Pflanzen
und Tieren respektvoller um. Ich glaube, nur so kommen die Landwirtschaft
und der Gartenbau aus dem enormen Preisdruck heraus. Die Betriebe nehmen viel Geld und Zeit in die Hand, um auf Bio umzustellen, und müssen
dann unter dem Preis verkaufen. Gärtner können Konsumenten wieder
Wertschätzung für Pflanzen vermitteln. Schön ist, wenn bereits Kinder in
Gärtnereien kommen, Samen säen und sehen, wie Pflanzen aufblühen und
wie es sie zu schützen gilt. Ich sehe es in der Gärtnerei Attl, wie Menschen
voll Freude mit den Pflanzen arbeiten und wie sie aus sich heraus aufblühen.
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Erde steckt voller Leben und ist die Grundlage unserer Existenz – fruchtbare Böden, die eine üppige Vegetation tragen, sind für uns (in unserer geographischen Lage) selbstverständlich. Wie aber entstanden diese Böden aus dem ursprünglichen Vulkangestein? Die Entstehung des Bodens (Pedogenese) ist ein
Prozess, der schon sehr früh in der Erdgeschichte begann und noch bis heute andauert. Im Gegensatz zur menschlichen Wahrnehmung entstehen Böden
erdgeschichtlich gesehen sehr schnell, so sind z. B. die Böden Mitteleuropas nach der letzten Eiszeit innerhalb von ca. 12.000 Jahren entstanden. Neben
allgemeinen Faktoren wie Klima, Exposition und Gesteinsbeschaffenheit spielt vor allem das Zusammenwirken von Mikrobiologie, Pflanzenwurzeln und
Bodenleben eine wichtige Rolle in der Entstehung und Stabilisierung der Böden.

Gedanken zur
Bodenentstehung

Es gibt sehr viel Fachliteratur, die dieses komplexe Geschehen aus den
Blickrichtungen der Physik, Chemie und Biologie beschreibt. Aber auch
ein Blick in das Pflanzbeet einer Pflanzenkläranlage vermag es, in sehr vereinfachter Form Teile des Aufbaues und der Funktionalität von Böden zu
erklären.
Unsere Pflanzenkläranlage besteht aus einem mit Kies gefülltem und mit
Schilf bepflanztem Becken, in dem die Abwässer von drei Haushalten durch
das Zusammenspiel von Pflanzen (bzw. deren Wurzeln), Mikroorganismen
und dem Filterkörper gereinigt werden. Ein wichtiger Teil der Pflege der
Anlage besteht darin, im Frühjahr das abgestorbene Schilf und Blattmaterial
von der Oberfläche des Pflanzbeetes zu entfernen.

bei der Pflege einer Pflanzenkläranlage
von Robert Rotter

Fotos: multikraft, Robert Rotter, Shutterstock

Pflanzenkläranlage
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In den acht Jahren, seit die Pflanzenkläranlage errichtet wurde, haben sich
neben dem Schilf auch andere Pflanzen diesen Lebensraum erobert, vor
allem das Springkraut drohte das Schilf zu verdrängen. Trotz meines Leitsatzes „Jäten ist Zensur an der Natur“ blieb mir somit nichts anderes übrig,
als dem „Beiwuchs“ mit einer Haue zu Leibe zu rücken – und kniete mich
auf den Boden und begann mit der Arbeit. Doch statt einer monotonen
Tätigkeit durfte ich das Wunder des Lebens aus einer neuen Perspektive
kennenlernen. Bei meinen Beobachtungen beziehe ich mich vor allem auf
den Teil des Pflanzbeetes, der nicht direkt mit den Abwässern in Kontakt
kommt (somit auch nicht gedüngt wird) und auf dem sich im Laufe der
Jahre trotzdem ein reges Pflanzenwachstum entwickelt hat.
Tatsächlich war in diesem Bereich des Pflanzbeetes in den ersten zwei Jahren nach der Errichtung kein Pflanzenwachstum festzustellen, was auch
nicht weiter verwundert, da außer Schotter keine Nährstoffe und auch kaum
Wasser zur Verfügung stand. In diesen 2 Jahren entwickelten sich jedoch
bereits die Voraussetzungen für künftiges Pflanzenwachstum:

Statt einer monotonen Tätigkeit
durfte ich das Wunder des Lebens aus
einer neuen Perspektive kennenlernen.
Als Erstbesiedler treten Algen und Cyanobakterien auf, deren Dauerstadien
(Sporen) durch die Luft eingetragen werden und die junge Böden wie z. B.
Vulkanböden oder in diesem Fall den Schotterkörper mit ersten Biofilmen
besiedeln. Sie geben organische Säuren in das Gestein ab, die die Verwitterung beschleunigen und Nährstoffe zum Aufbau weiterer Biofilme fördern.
Diese Biofilme produzieren aber auch klebende Schleime, die einerseits zur
Anheftung dienen, andererseits auch vor Austrocknung und Erosion schützen. Diese Schleime bilden gemeinsam mit fein verwittertem Gestein, dem
Abrieb der Biofilme und organischen Stäuben kleinste Verbindungen (Mikroaggregate), die den ersten Schritt zur Bodenbildung darstellen. Mit der
Entstehung der Biofilme siedeln sich bereits erste Bodenlebewesen wie z. B.
Amöben oder Nematoden an, die diese Biofilme abweiden. Das Bodenleben
wird auch als Edaphon bezeichnet. Ausscheidungen und abgestorbene Tiere
des Edaphons führen zu einer langsamen Anreicherung des Schotterkörpers
mit organischen Rückständen.
Schon in den ersten Jahren gelangen Samen vor allem durch Windfracht auf
den Schotterkörper und beginnen zu keimen. Mangels ausreichender Wasser- und Nährstoffversorgung können diese Keimlinge sich jedoch nicht
weiterentwickeln und sterben recht bald ab. Neben dem Abrieb der Biofilme
reichern die abgestorbenen Keimlinge gemeinsam mit anderen organischen
Einträgen wie Blütenpollen, Staub oder Laubresten den Schotterkörper mit
den Zerfallsprodukten von Organik an. Diese Rückstände werden auch als
Detritus bezeichnet. Ab- und Umbau dieser organischen Rückstände durch
das Edaphon, hier vor allem durch Bakterien und Pilze, führen in den Hohlräumen zwischen dem Schotter zu kleinen Ablagerungen von Nährhumus.
Für künftiges Pflanzenwachstum bieten diese Ablagerungen bereits erste
Nährstoffreservoirs und Wasserspeicher.
Bereits im dritten Jahr können sich nun auf dem Schotterkörper erste Pflanzen entwickeln. Gräser, Löwenzahn, Schöllkraut, Brenn- und Taubnesseln
beginnen vereinzelt zwischen dem Schilf zu wachsen. Auch sie fördern die
Entstehung von Humus, da sie über ihre Wurzeln einfache Zuckerverbindungen, Aminosäuren und auch Hormone ausscheiden. Bis zu 30 % der
durch Photosynthese gebildeten Kohlenstoffverbindungen werden durch
die Pflanzen über die Wurzeln in den Boden abgegeben. Diese Wurzelausscheidungen (Exsudate) dienen wiederum dem Edaphon als Nährstoffquelle, während Stoffwechselprodukte des Bodenlebens wieder wichtige Nährstoffe für das Pflanzenwachstum bieten. Abgestorbene Wurzelteile werden
durch das Bodenleben zügig zu Humus ab- und umgebaut.
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Der liebe Gott weiß,
wie man fruchtbare Erde macht,
und er hat sein Geheimnis
den Regenwürmern anvertraut.

Da sich die Wurzeln der Pflanzen beim Jäten leicht als Ganzes aus dem
Schotterkörper entfernen ließen, konnte ich verschiedene Pflanzen mit
unterschiedlichen Wurzeltypen und mit verschiedenen Anhaftungen beobachten. Junge Gräser bildeten dichte, weiße Wurzelgeflechte aus, die vergleichbar mit Hydrokulturen noch keine Humusbildung zeigten, während
an den Wurzeln älterer Gräser bereits Humuskrümel festzustellen waren.
Vor allem an den Wurzeln der Brennnesseln hatten sich viele Humuskrümel
gebildet. Bei den Pfahlwurzeln jeder Löwenzahnwurzel konnte ich mindestens einen, wenn nicht mehrere Regenwürmer finden. Die Bilder zeigen
sehr vereinfacht, dass Pflanzen durch ihre Bewurzelung und deren Exsudate
auch Einfluss auf das Bodengefüge und -leben haben und auch maßgeblich
an der Humusbildung beteiligt sind. Diese Sparte der Wissenschaft wird als
Wurzelökologie bezeichnet.
Lore Kutschera – eine österreichische Botanikerin und Wurzelforscherin,
die ihr Leben der Erforschung der Ökologie der Wurzeln (Morphologie,
Anatomie, Ökologie und räumlichen Verteilung der Wurzeln) gewidmet
hat, hat mit Mitarbeitern den Wurzelatlas (ein 7-bändiges Monumentalwerk) erarbeitet, der bis heute als Jahrhundertwerk der Wurzelforschung
gilt. In Kombination mit Pflanzensoziologie stellen diese Erkenntnisse eine
wichtige Grundlage für das Verständnis der Funktion und Ökologie von
Böden dar und sollten in Zukunft auch vermehrt in der ökologischen Landwirtschaft berücksichtigt werden.
So hat sich innerhalb weniger Jahre der ursprünglich reine – fast lebensfeindliche – Schotterkörper zu einem potenziellen Pflanzenstandort verän-

Graswurzel & junge Löwenzahnwurzel aus dem Schotterkörper

Stabiles Bodengefüge durch leichte Erdauswaschungen

dert, der ausreichend Nährstoffe und Feuchtigkeit für Wachstum bietet. Der
durch all die vorher beschriebenen Prozesse entstandene Humus entspricht
jedoch noch keiner Erde, da sich die organischen Rückstände hier nicht –
oder kaum – an anorganische Bestandteile wie Tonmineralien binden können. Das Bodengefüge ist nicht stabil, Humus und die darin gebundenen
Nährstoffe können sehr leicht wieder ausgeschwemmt werden. Hier fehlen
noch Ton-Humus-Komplexe, organisch-mineralische Verbindungen, die
die typische Krümelstruktur der Erde bilden. Durch hohe Aktivität des Bodenlebens entsteht die sogenannte Lebendverbauung, die nun in der Lage
ist, das Bodengefüge dauerhaft zu stabilisieren. In der Natur findet dieser
Prozess vor allem in der Mullschichte statt.

wie man fruchtbare Erde macht, und er hat sein Geheimnis den Regenwürmern anvertraut.“ Vor allem im konventionellen Ackerbau wirken sich
übermäßige künstliche mineralische Düngung, Einsatz von synthetischen
Spritzmitteln und falsche Bodenbearbeitung negativ auf die Regenwurmpopulationen aus. Viele dieser natürlichen Vorteile gehen den Landwirten
verloren und müssen anderweitig wie z. B. durch verstärkte maschinelle Bodenbearbeitung kompensiert werden.

An den Seitenrändern der Pflanzenkläranlage kann dieser Prozess an einigen Stellen beobachtet werden, da hier durch Maulwurfaktivität etwas Erde
(und somit auch Tonmineralien) in das Schotterbeet eingetragen wurde.
Hier ist nun der Schotter fest in einem Gefüge aus Humus und Tonmineralien eingebunden und beginnt langsam erdähnliche Strukturen aufzuweisen.
Eine zentrale Rolle bei der Bildung der Ton-Humus-Komplexe spielt vor
allem der Regenwurm. Im Darmtrakt der Würmer werden organische und
anorganische Bestandteile zu Ton-Humus-Komplexen verbunden, die für
ein dauerhaftes Bodengefüge unabdingbar sind. Die Bedeutung der Regenwürmer für die Zersetzung von organischen Rückständen, die Durchmischung (Bioturbation), Drainagierung und Durchlüftung der Böden kann
nicht oft genug betont werden. So können z. B. auf einer Wiese pro Jahr und
Hektar allein durch die Regenwürmer bis zu 40 t Regenwurmkot produziert
werden. Ein französisches Bauernsprichwort besagt: „Der liebe Gott weiß,

Mag. Robert Rotter
Ökologe / Limnologe

Als langjähriger Em-Anwender, Vortragender und Em-Berater von multikraft folgt er dem motto:
„Ökologisches Denken und Handeln kann durch die Em-Technologie wunderbar unterstützt werden.“
Robert Rotter ist Pächter einer Landwirtschaft, die im Nebenerwerb seit über 20 Jahren biologisch bewirtschaftet
wird – die Bewirtschaftung des Ackerbaubetriebes erfolgt mit dem langfristigen Ziel, die Böden aufzubauen und
eine natürliche Bodenfruchtbarkeit für künftige Generationen zu erhalten.
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Die Entwicklung vom Urgestein zu fruchtbaren Böden, die eine reiche Vegetation tragen, ist ein sehr langer Prozess, der noch viele Faktoren wie geologischen Untergrund, Klima, Sukzession (die zeitliche Abfolge von Pflanzen, Pilz und Tiergemeinschaften auf einem Standort) u. v. m. beinhaltet, auf
die einzugehen die Grenzen dieses Artikels sprengen würde. Ungestört und
unter idealen Bedingungen kann in unseren Breitengraden innerhalb von
250 Jahren ein Zentimeter Boden aufgebaut werden, während bei falscher
Bewirtschaftung ein Zehnfaches an Boden verloren geht.

Tatsache ist, die Natur hat über Jahrmillionen ein perfektes System geschaffen, das Leben mit den vorhandenen Ressourcen in sämtlichen Ausprägungen fördert. Voraussetzung dafür sind aber intakte Kreisläufe, die durch das
Zusammenspiel von Mikrobiologie, Pflanzen und Tieren angetrieben und
gefördert werden. Auch wir als Menschen sind ein kleiner Teil dieses Systems und sollten uns unserer Rolle und der Bedeutung einer intakten Natur
für unser Überleben bewusst sein. Bereits die Bibel weist mehrfach auf die
enge Beziehung zwischen Mensch und Ackerboden hin. Dies zeigt einerseits die in der Genesis verwendete Terminologie: „Mensch (ādām) und
„Ackererde“ (ādāmāh ), aber auch folgende Passage: „Im Schweiße deines
Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zu Erde werdest, davon du
genommen bist. Denn du bist Erde und sollst zu Erde werden.“ (Gen. 3.19)
Wahrscheinlich gibt es keine kürzere und prägnantere Darstellung des
Kreislaufes des Lebens, aber auch keine bessere Beschreibung des Stellenwertes des Menschen auf diesem Planeten.

Typische Zonierung eines natürlich entstandenen Bodens
Organische Auflage

Torf, Streu, nicht-torfige organische Feinsubstanz

Fotos: multikraft, Robert Rotter, Shutterstock

Brennnessel: Wurzel auf dem Schotterkörper & Wurzel nahe dem Abwasserrohr

Mineralischer Oberboden

Anreicherung von Humus, Auswaschung von Stoffen

Mineralischer Unterboden

Mineralumwandlung, Einwaschung von Stoffen

Mineralischer Untergrund

wenig verändertes Ausgangsgestein, physikalische Verwitterung
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Anders denken

Effektive Mikroorganismen im Einsatz für ...

… Nüsse, Lychees und Mangos in Australien
Craig Van Rooyen
Multikraft Probiotics Australia ist unter anderem auf die Produktion von hochwertigem Kompost mit
Effektiven Mikroorganismen spezialisiert und arbeitet erfolgreich mit zahlreichen Bauern zusammen. „Dieser Kompost verbessert die Gesundheit der Böden, reduziert Düngemittel und erhöht die Ernteerträge“,
erklärt Geschäftsführer Conor O’Brien, der sich bei Craig Van Rooyen von den Resultaten in der Praxis
überzeugt.

Ramona Fischer
Singen vermittelt Lebensfreude und vertreibt Anspannungen. Zahlreiche Studien belegen die weitreichenden Auswirkungen des Gesangs. Ramona
Fischer ermutigt zum freien und unbeschwerten Singen: „In einem unterstützenden Milieu können Menschen aufblühen, ohne Erfolgszwang die persönliche Stimme und die belebende Wirkung des Singens entdecken. Meine Angebote richten sich besonders auch an Menschen ohne jegliche musikalische
Vorbildung.“ Neben der Stimme entwickelt sich ein größeres Körper- und Selbstbewusstsein. Das wiederum verhilft im alltäglichen Leben zu mehr
Selbstsicherheit und Freude an der Kommunikation.
Ramona Fischer hat schon als Kind – oft zusammen mit ihrer lebens- und sangesfreudigen Großmutter - gerne gesungen, studierte Gesang und Stimmbildung und machte eine körpertherapeutische Ausbildung. Da für Körper, Atem und Stimme ein angenehmes Raumklima wichtig ist, hat sie in ihrem
Haushalt und Praxisraum auf ökologische Reinigung umgestellt: „Meine satinierte Glasschiebetür war bislang schwierig zu reinigen und ich bin echt
erstaunt, wie locker sie mit dem eMC® Reiniger sauber wird. Überhaupt lassen sich die ganzen Oberflächen damit flugs reinigen. Der Allzweckreiniger
Citrus für das Bad ist auch sehr fein, Schimmel ist dadurch kein Thema mehr.“ Mit der EM-Klar-Sprühlösung besprüht sie regelmäßig ihren Praxisraum.
„Damit Stimme und Atemwege gesund bleiben, braucht es eine gute Luftfeuchtigkeit. Mit der EM-Klar-Sprühlösung erhalte ich ein spürbar sanftes
Raumklima“, erzählt Ramona Fischer, die auch in ihrem liebevoll gestalteten Linzer Stadtgarten gute Erfahrungen mit EM macht. „Im Garten habe ich
kleine Wasserstellen angelegt und gesehen, dass ich mit EM-Aktiv der Algenbildung vorbeuge. Meine Rosen habe ich im Vorjahr regelmäßig mit Terrafert
Blatt eingesprüht und bin so den Mehltau losgeworden. Meine Zimmerpflanzen besprühe ich auch einmal pro Woche üppig mit Terrafert Blatt und EMAktiv gebe ich regelmäßig ins Gießwasser. Damit machen meine Pflanzen eine gute Figur und blühen wunderschön auf.“ www.diestimmwerkstatt.net
16

Fotos: links: Winfried Flohner, rechts: Multikraft Australia

… die Stimmwerkstatt

Craig Van Rooyen kultiviert auf seiner Farm Makadamianüsse, Lychees und Mangos. Ihm sind umweltfreundliche Methoden wichtig. Für die Kompostierung mit EM braucht es keine speziellen Maschinen,
der Kompost muss nicht regelmäßig gewendet werden, stinkt nicht und reift schneller. Arbeitsaufwand
und Kosten sind gering. Zudem bringt Craig Van Rooyen diese probiotischen Produkte durch das Bewässerungssystem auf den Böden seiner Plantagen aus und besprüht später die Blattoberflächen der Pflanzen.
„Multikraft-Produkte unterstützen die Gesundheit der Böden, weil positive Mikroben die Erde beleben“,
sagt Craig Van Rooyen und weiter: „Die Pflanzen nehmen Nährstoffe leichter auf, sind gesünder und die
Qualität der Früchte ist merklich besser. Düngemittel und Pestizide habe ich enorm reduziert, weil die
Bäume widerstandsfähiger sind. Mit extremen Wetterverhältnissen kommen sie viel besser zurecht. Ich
sehe die Multikraft-Technologie als Gewinn für Bauern, Umwelt und Konsumenten, die gesündere und
nährstoffreichere Produkte erhalten.“
In Queensland ist die Politik auf Multikraft Probiotics Australia aufmerksam geworden. Ziel ist, die Qualität der Gewässer mit ökologischen landwirtschaftlichen Methoden sicherzustellen und bis 2025 die Verschmutzung des Great-Barrier-Riffs durch mineralische Düngemittel um 80 % zu reduzieren. EM spielen
dabei eine positive Rolle, wie Craig Van Rooyen aus eigener Erfahrung weiß.
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Wie reich kann

Erde sein

Biogarten Susanne und Martin Schütz, Zollbrück
Bodenanalyse vom unabhängigen Labor Rainer J. Ott am 25. 10. 2014
Parameter

pH-Wert
Nitrat

Landwirtschaft ist das wichtigste
Fundament, auf dem die Entwicklung
eines Volkes aufbaut.

Trotz besserem Wissen sieht man immer noch Felder mit tiefen Ackerfurchen, die durch tiefgreifende Bodenbearbeitung entstehen. Hier wird das
sauerstoffmeidende Mikrobenleben aus dem Unterboden an die Oberfläche gewälzt, wo es an der Luft und am Licht stirbt, während die sauerstoffliebenden Lebewesen der oberen Bodenschicht, in die Tiefe versenkt,
ersticken müssen. Bei jahrelang gleicher Bodenbearbeitung bildet sich die
speckige, wasserundurchlässige Pflugsohle, sodass heftige Regengüsse nicht
in die Tiefe versickern können und das bereits magere Bodenleben durch die
Überflutung ertrinkt. Düngesalze und Pflanzenschutzmittel reichern sich
an und werden über das Oberflächenwasser (Regen) in Seen und Flüsse
eingespült und auch das Grundwasser wird mit diesen lebensfeindlichen
Stoffen befrachtet.

„Humus gilt als das kostbarstes Kapital unseres Planeten, das pfleglich zu
behandeln und zu schützen unsere vornehmste Aufgabe sein sollte“, sagte der Bodenbiologe Erhard Hennig bereits vor mehr als 60 Jahren. Wir
sollten uns bemühen, „das zurückzugewinnen, was die Zivilisation verspielt
hat, nämlich den Lebensreichtum auf unserem Planeten“ (aus Tompkins/
Bird, „Die Geheimnisse der guten Erde“). Lebensreichtum steht in enger
Beziehung zu kraftvollen, Leben vermittelnden Nahrungsmitteln. Susanne
und Martin haben in ihrer Landwirtschaft und im Garten über Jahrzehnte
biologischen Anbau praktiziert. Richtig gegriffen haben ihre Bemühungen
aber erst seit dem Einsatz mit den Effektiven Mikroorganismen. Der Beweis liegt nicht nur in reichlichem Regenwurmbesatz vor, auch die Schneckenpopulation und Krankheiten sind auf ein Minimum geschrumpft.

Mit aufwendigen Kunstgriffen wächst trotzdem alles, auch ohne den Wurm
und seine Mitarbeiter. Doch diese Kunsterde hat nicht nur unsere einstigen
vollwertigen Lebensmittel in hohle, Magen füllende Nährmittel degradiert,
aus der eine mangelhafte Gesundheit resultiert. Auch das Erdreich ist betroffen, das ohne stabile Humusstruktur erodiert und zur Wüste verkommt.
Verwüstungen im großen Stil rund um den Globus erfahren wir über die
Medien. Doch viele umweltschützenden Gegenmaßnahmen sind eingeleitet. Die Erkenntnisse für schonende Bodenbearbeitungen wachsen und
werden von wachen Menschen eingesetzt.

Die Gemüsebeete strahlen in voller Pracht. Das Ehepaar selbst erfreut sich
stabiler Gesundheit, die ihnen aus ihrem Garten erwächst. „Gesund-reich“
und nach wie vor voll Energie geben sie EM-Anwendungen in Kursen
weiter. Trotz fortgeschrittenem Seniorenalter ist an Aufhören einfach noch
nicht zu denken. Anhand von Bodenproben liegt der wunderbare Zustand
ihrer Gartenerde nun auch schwarz auf weiß vor (siehe Bodenanalyse von
R. J. Ott). Arbeiten wir im Garten mit unseren zahlreichen kleinen Helfern
im Boden zusammen, ist das ein wunderbarer Beitrag für uns und unsere
Umwelt und eine noble Aufgabe, unseren Kindern ein Stück kostbares Erdreich zu hinterlassen, und sei es noch so klein.
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1. Hier ist kaum noch Bodenleben möglich. 2. Regenwasser kann im verdichteten Boden nicht mehr einsickern. 3. Vom
Regenwurm kann es nie genug im Boden haben. 4. Das Kostbarste, was wir
unseren Kindern vererben können, ist ein
gesundes Erdreich. 5. Kupfergeräte tun
dem Boden gut. 6. Ein Kupferkragen
schützt vor Schnecken. 7. Susannes
Mischkultur in voller Juni-Pracht.
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1. Probe: Die erstaunlich guten Werte veranlassen
uns, die Erdprobe erneut in 2 Probenhälften aufgeteilt zu analysieren, um auch den
Vorwurf zu entkräften, dass radiästethische
Daten vom System nicht reproduzierbar/
nicht wiederholbar und mit identischem
Ergebnis möglich sind.
2. Probe: Gleiche Argumentation wie Probe 1, mit
totaler Deckungsgleichheit.
Zu den Analysewerten herzlichen Glückwunsch!

sehr gut

14 100

5

Kommentar von Rainer J. Ott

super

6

7

Aus Susannes

Erfahrungsschatz
• Der Lebensrhythmus des Regenwurmes: Nachts bewegt er sich durch
die Regenwurmröhren nach oben, um sich nachtfeuchtes, organisches
Material vom Oberboden in sein dunkles Reich zu holen. So sitzt er am
Morgen noch ziemlich dicht unter der Kruste. Nachmittags zieht er in
tiefere, kühlere und feuchtere Schichten, um zu verdauen. Deshalb Erdarbeiten möglichst am Nachmittag verrichten. Dann wird er nicht gestört
und muss nicht fluchtartig in die Tiefe verschwinden.

Fotos: anne lorch

So reich wie dein Boden, so reich bist du

80 mg/100 g = 80

7,2

Magnesium

Kupfer Cu

Die arme Erde

Bewertung

mg/100 g = 15 – 29

Calcium

Glücklich, wer einen Gartenboden mit üppigem Regenwurmbesatz sein Eigen nennen kann, denn das ist ein Gradmesser für hohe Fruchtbarkeit. Hier
scheint sich der König des Erdreiches wohlzufühlen. Sein Volk – die Bodenlebewesen bis hin zu den Mikroben – arbeitet ihm fleißig zu. In einem Hektar
intakten Boden leben 2.500 kg Organismen (das entspricht dem Gewicht von ca. 5 Kühen). Hier kann der rege Wurm aus dem Vollen schöpfen und Tag für
Tag im Morgentau seine Hinterlassenschaft als kleine Häufchen im Rasen absetzen und stellt so pro Jahr immerhin 20 kg gesättigten Humus pro Quadratmeter her, aus der uns gesündeste Lebensmittel heranwachsen. Was wäre der König des Erdreichs ohne sein emsiges Volk? Nur ein armes kleines Würmchen.
Und was wären wir ohne dieses Volk, das sich Bodenlebewesen nennt?

Gehalt i. d. Probe

Phosphor P2O5
Kalium K2O

von Susanne Schütz und Anne Lorch

Richtwert

• Geräte aus Kupfer statt aus Eisen: Susanne empfiehlt zur Unterstützung eines lebendigen Bodens Gartengeräte aus Kupfer aus mehreren
Gründen und beruft sich auf die Forschung von Viktor Schauberger. Er
konnte nachweisen, dass ein naturbelassener Boden durch die Bipolarität
von Erde und Atmosphäre elektronisch geladen ist. Diese Spannung ist
Grundvoraussetzung für alle natürlichen Stoffwechselprozesse. Durch
diese werden Wasser und Nährstoffe mit der Atmosphäre ausgetauscht
und regelmäßig den Pflanzen zugeführt und im „gespannten“ Boden dauerhaft mit Nährstoffen versorgt. Kupfergeräte unterstützen diese Spannung und dadurch auch den Wasser- und Nährstoffhaushalt.

• Bei der Bodenbearbeitung werden Kupferspuren abgerieben und als
wichtiges Element für enzymatische Abläufe in der Erde eingetragen.
Das fördert gesundes, kräftiges Pflanzenwachstum und das Aroma der
Gemüse.
• Kupfergeräte gleiten durch den Boden, als ob er aus Butter wäre, weil
diese Geräte einen geringeren Reibungswiderstand haben als solche aus
Eisen oder Stahl und sind kraftsparender.
• Eisen dagegen entzieht, durch seinen Magnetismus, die natürliche Spannung der Erde. Das vorhandene Wasser hat keinen Halt mehr und sinkt
dadurch in tiefere Bodenlagen ab. Zudem rosten Eisenspuren und trocknen den Boden aus, sodass Pflanzen nicht mehr ausreichend mit Nährstoffen versorgt werden können. Erdarbeiten mit Kupfergeräten wirken
sich somit positiv auf Ernteerträge aus.
• Außerdem: Kupfer erzeugt Wasserstoff und rostet nicht, deshalb müssen
diese Geräte auch nicht gereinigt werden.
• Kupferkragen, um junge Salate gelegt, werden von Schnecken gemieden,
weil ihr Schleim mit dem Kupfer eine giftige Reaktion in ihrem Körper
eingeht (Mit EM durchs Gartenjahr, S. 121).
Die Vereinten Nationen (UNO) haben 2015 zum Jahr des Bodens erklärt,
um die Bevölkerung auf dieses Thema zu sensibilisieren und aufzuzeigen,
welche wichtigen Leistungen der Boden der Allgemeinheit bringt, und soll
zeigen, dass die Erde nicht einfach nur „Dreck“ ist.
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Test bestanden,

sehr gut!

umweltfreundlicher sind, die Handhabung einfach ist und sie vor allem in
der Hygiene mithalten können, sind die eMC® Reiniger zu bevorzugen. Sie
erleichtern die Reinigungsarbeit und bringen Zeit- und Kostenersparnis.
Durch die Anwendung mit der Sprühflasche kommt es zu keiner Überdosierung. Die Schülerinnen und Schüler sind begeistert und schätzen die positiven Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt. Seitdem riecht die Küche
ganz anders – viel mehr nach Natur!

Erfreuliche Ergebnisse probiotischer eMC® Reiniger

Stellen Sie gänzlich auf eMC® Reiniger um?
Bei der Studie war die Landessanitätsdirektion OÖ durch Ing. Heinz
Waltenberger vertreten und uns wurde bestätigt, dass eine Umstellung auch von
behördlicher Seite befürwortet wird. Lediglich die sensiblen Flächen (Eier-,
Fleisch-, Fisch- und erdiger Gemüseplatz) werden zusätzlich einer thermischen Desinfektion (Dampfreiniger) unterzogen. Geschirrspülmittel, Glanzreiniger oder flüssige Handseifen können leider noch nicht gänzlich ersetzt werden.
Unser Ziel ist, die Reinigung der gesamten Schule auf probiotische Mittel umzustellen.

Ernährungswirtschaft. Sie schildert zusammen mit der Hygienebeauftragten Nina Trinkl BEd. und der Betriebsküchenleiterin Dipl.-Päd. Claudia
Kinbacher-Mitterhuber die Erfahrungen mit eMC® Reinigern.

Seit vielen Jahren propagieren Werbungen den absolut keimfreien Haushalt. Sie setzen bei der Angst vor Infektionskrankheiten an und vermitteln,
dass Bakterien schädlich seien. Dabei sind die meisten von ihnen nützlich,
bestätigt das Institut für Umwelthygiene am AKH Wien, denn wenn regenerative Mikroorganismen in einem Haushalt leben, kann das menschliche Immunsystem, vor allem jenes von Kindern und Jugendlichen, die Abwehrkräfte trainieren. Der Körper wird weniger anfällig für Krankheiten
oder Allergien.
Die probiotischen eMC® Reiniger unterstützen ein positives Milieu. Sie
sind freundlich zu Haut, Atemwegen und Umwelt, sorgen für ein gutes
Raumklima und hinsichtlich ihrer Reinigungskraft halten sie leicht mit synthetischen Putzmitteln mit, wie eine von der Universität für Bodenkultur
Wien durchgeführte Vergleichsstudie an der HLW/FW in Kirchdorf an der
Krems in Oberösterreich belegt.

In der Schule

An der Höheren Bundeslehranstalt und Bundesfachschule für
wirtschaftliche Berufe integrieren
die Lehrerinnen des ernährungswirtschaftlichen Fachunterrichtes
schon seit Langem Nachhaltigkeit, Umweltverträglichkeit und
gesunde Lebensweisen in den
gelebten Schulalltag. „Wir sind
Teil der Natur und so sollten
wir auch leben. Dieser Satz regte
uns an, eMC® Reiniger in unseren Lehr- und Betriebsküchen
einzusetzen“, so StR. Dipl.-Päd.
Herta Bauer, Fachvorständin für
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Auch in der Patisserie wurden die Reiniger
getestet

Im Haushalt

Welche Tipps für die Anwendung von probiotischen Reinigern im Haushalt haben Sie parat?
Nina Trinkl: Es werden nicht so viele unterschiedliche Reiniger benötigt, zwei reichen aus. Sie werden mit Wasser in Sprühflaschen vorbereitet. Ist einmal etwas sehr
verschmutzt, erhöhe ich die Dosierung und Einwirkzeit. Ich nutze eMC® Reiniger
für die Wäschepflege, für den Backofen, für die Küchen-, Sanitär- und Fensterreinigung.
Claudia Kinbacher-Mitterhuber: Bei mir gibt es nur mehr eMC . Alle übrigen
Reinigungsmittel (mit Ausnahme eines umweltfreundlichen Waschmittels zur Unterstützung bei stark verschmutzter Wäsche) habe ich entsorgt. Auch Freunde aus
der Gastronomie haben diese umweltschonenden Reiniger überzeugt, weil sie super
wirken, die Gesundheit der Mitarbeiter schützen und dazu noch günstiger sind.
Herta Bauer: Als Gartenliebhaberin bin ich seit Langem von EM überzeugt. Angesteckt von der Begeisterung meiner Kolleginnen, habe ich im Haushalt auf eMC® Reiniger umgestellt. Ein guter Gedanke – wir sind Teil der Natur und so sollten wir leben!

Auf den Testflächen wurde jeweils ein eMC® Reiniger getestet, daneben ein herkömmlicher Reiniger mit anschließender Desinfektion.

Würden Sie bitte kurz den Ablauf schildern?
Im Vorfeld wurden unsere Hygienepläne evaluiert und die Speisen und
Reinigungsbereiche für die Studie festgelegt. Durch Multikraft wurde eine
genaue Verfahrensanweisung für die eMC® Reiniger erstellt. Die Arbeitsflächen wurden immer in zwei Bereiche getrennt und darauf jeweils die Arbeitsschritte durchgeführt. Danach reinigte Katrin Fattinger, Qualitätsmanagerin von Multikraft, mit eMC® Reinigern und die Lehrerinnen mit den
Vergleichsreinigern. So gewährleisteten wir einen genauen, identischen Ablauf. Auf den gereinigten Flächen entnahmen Mitarbeiterinnen der BOKU
Wien über 500 Proben. Getestet wurden neben den kritischen Plätzen einer
Betriebsküche wie Eiertrenn-, Gemüseputz-, Fisch- und Fleischplatz auch
Arbeitsbereiche wie die Patisserie, Speisenausgabe, Böden und die Bereiche
der Geschirrreinigung.
Wie lautet Ihr Resümee und werden an Ihrer Schule nun probiotische Reiniger eingesetzt?
Das Ergebnis war überwältigend. Der hohe Reinigungs- und Desinfektionseffekt hat uns sehr gefreut. Da die probiotischen Reiniger haut- und

der satz von den „reichen Vätern und armen söhnen“ stammt aus der
Zeit der übertriebenen Kalkdüngung. sie steigert zwar die Erträge,
Krankheitsanfälligkeit und Mindererträgen. auch wenn heute keine

®

Starke Leistung

„Erd“-reiche Väter &
„Erd“-arme Söhne
führt aber auch langfristig zu einer spurenelemente-Verarmung mit

„eMC Reiniger bieten im Vergleich zu den getesteten
chemischen Reinigern und Desinfektionsmitteln deutliche Vorteile in der Beherrschung mikrobiologischer Verunreinigungen.
®

Die untersuchten eMC® Reiniger sind aufgrund der Untersuchungen aus lebensmittelhygienischer Sicht vorteilhalft
anzuwenden.“ *
* Auszug aus dem Gutachten von Prof. Dr. Werner Pfannhauser

übertriebene Kalkdüngung ursache mehr für nachhaltige Fehlentwicklungen sind, haben sich andere herausgebildet.
Obwohl 99,7% unserer Lebensmittel bodenbürtig sind und zwischen einem Viertel und einem drittel aller Organismen dieser Erde
im Boden leben – damit heute 7 Milliarden Menschen vorwiegend
aus dem Boden leben können – werden täglich 30 Fußballfelder in
deutschland und 24 in Österreich für immer versiegelt. Wenn dieser Landraub so weitergeht, wird in 20 Jahren die Bodenfläche der
Erde in der Größe südafrikas geteert sein! unabhängig davon
wächst die Wüste unaufhaltsam weiter.
Gibt es einen ausweg? Ja, den gibt es, wenn die not den Menschen zur Vernunft bringt. durch biologische Kulturmaßnahmen
gelang es weltweit ca. 750 Mio. Hektar bereits zerstörten ackerlandes wieder kulturfähig zu machen. durch eine Reduzierung
des Fleischkonsums könnte die sprunghaft vermehrte Viehhaltung wieder auf ein erträgliches Maß zurückgeführt werden.
Gelingt es dann noch dem übersatten Teil der Welt, der Wegwerfmentalität den Kampf anzusagen und dem Verderb durch
fehlerhafte Ernte, Lagerung und Verteilung entgegenzutreten,
dann wäre sogar allen Menschen ein reichhaltiger Tisch gedeckt! Wer dann noch die Chancen des urban Gardening
nutzen will, sorgt auch persönlich zu einer zusätzlichen Flächennutzung! Wenn uns das alles nicht gelingt, dann sind die
übersatten, reichen Väter Geschichte und viele hungrige,
arme söhne unvermeidlich unsere Zukunft, auch wenn in
modernen aqua-Kulturtechniken noch unausgeschöpfte
Reserven schlummern.

Fotos: Multikraft

Auch in der Betriebsküche sind die eMC® Reiniger im Einsatz.

Welchen Bedingungen müssen Putzmittel in der Schule gerecht werden?
Einwandfreie Hygiene hat oberste Priorität. Die Gesundheit von Schülerinnen, Schülern und Reinigungspersonal, einfache Handhabung, Umweltverträglichkeit, Nachhaltigkeit und die Einhaltung der Hygieneleitlinie für
Großküchen liegen uns am Herzen und gilt es in Einklang zu bringen. Im
Rahmen der Studie wurden für Küchenutensilien eMC® Küchenreiniger
und für Küche, Arbeitsflächen und Böden eMC® Kraftreiniger gegenüber
herkömmlichen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln herangezogen und
getestet.

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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Weinkultur

Dabei gelten besonders folgende Prinzipien:
• Die Weinstöcke werden nur auf besten, nach Süden ausgerichteten
Hanglagen gepflanzt, auch wenn diese schwieriger zu bearbeiten sind.
• Es wird auf die Durchlässigkeit des Bodens geachtet. Mit dem Bau von
Steinwällen wird das Wasser besser gehalten.
• Durch eine ganz bestimmte Anordnung von Weinreben mit vielen verschiedenen Obstbäumen, Kräutern und Blumen wird eine Symbiose geschaffen, mit der die Pflanzen optimal und gesund gedeihen können.

Biodynamische und benediktinische Methoden
des Weinbaus in der Lombardei
Der Weinbau in der Lombardei im Norden Italiens geht auf Etrusker, Veneter und Römer zurück. In
der Antike berichtete schon der Dichter Vergil von Flüssen, Seen, Olivenbäumen, Reben und goldenen
Getreidefeldern. Im sanften Hügelland südlich von Pavia – 40 km südlich von Mailand – liegt die kleine
norditalienische Gemeinde Montù Beccaria mit ihren Weinbergen. Fährt man zur am spitzen Hügel von
der Herrscherfamilie Beccaria im 12. Jahrhundert errichteten Burg, kann man den Bauern bei der Arbeit
zwischen Rebenreihen zusehen.

Auf diese Weise möchte Fausto völlig natürlich gewachsene Reben heranziehen. Dass er Weinbau gänzlich ohne Einsatz von Schwefel oder Kupfer
betreiben wie auch Weine ohne Schwefelzusatz produzieren kann, weiß er
aufgrund seiner vielen Versuche bereits jetzt: „In der ersten Phase der Fermentation produzieren Mikroorganismen einen schwefelähnlichen Stoff in
ausreichender Menge, der das natürliche Gleichgewicht für ein optimales
Ergebnis reguliert“, erklärt Fausto Andi.

In Montù Beccaria betreibt auch Fausto Andi seine „Azienda agricola biodinamica“, deren Pforten er gerne
für Besucher öffnet. Die Gäste verweilen bei traditionellen lokalen Gerichten, hervorragenden Weinen und
allerlei Wissenswertem zum Weinbau. Die Bewirtschaftung seines Bauernhofes erfolgt nach Prinzipien
des ökologischen Landbaus, um mit den natürlichen Ressourcen des Ökosystems in Einklang zu arbeiten.
Die gesamte Produktionskette ist biozertifiziert, sämtliche Weine werden nach bio-dynamischen DemeterRichtlinien hergestellt.

Der Einsatz der verschiedenen EM-Produkte erfolgt gemäß den Empfehlungen seines langjährigen Weinbauberaters Gianluigi Longatti, wobei an
der Optimierung der Rezepte noch gefeilt wird.

Soziale Integration

Während die hervorragenden Weine und Konfitüren aus ökologischem
Anbau den zahlreichen Gästen Gaumenfreuden bereiten, erfreut sich das
Auge an den kunstvoll gestalteten Etiketten der Flaschen und Gläser. Fausto
Andi und seine Frau Elisabetta, die eine Organisation für Menschen mit
Beeinträchtigungen leitet, haben im Jahr 2006 das Projekt „Soziallabor“ entwickelt. Eingebunden in das lebendige Geschehen am Hof, helfen derzeit
acht Menschen mit psychosozialen Problemen mit und bemalen kunstvoll
Flaschen, Gläser und Etiketten. Alle Weinflaschen erhalten so ihre eigene Bemalung und die acht Künstler neben ihrer Entlohnung große soziale

Alte Traditionen

Für die Qualität seiner Produkte sind Herrn Andi die biologisch-dynamische Landwirtschaft und die Achtung biologischer Vielfalt ein großes Anliegen: „Ich will Weinreben vom jungen Weinstock-Setzling an
sorgfältig begleiten. Vor zwanzig Jahren habe ich deshalb meinen Betrieb neu ausgerichtet. Ich bin der
Ansicht, dass Weinreben sehr langlebig sein und mindestens an die vierzig Jahre – zwei Generationen also
– produzieren sollen.“ Wie auch im Obstbau heute üblich, wird die Produktion im modernen Weinbau bereits nach zwei bis drei Jahren gestartet. Fausto Andi hingegen greift eine alte Tradition auf und beginnt die
Produktion erst ab dem siebten Jahr. Es geht ihm vor allem darum, gesunde Pflanzen zu entwickeln, sodass
an die jeweiligen Standorte angepasste Reben wachsen. Damit schon ganz zu Beginn biologisch produziert
wird, zieht ein Bio-Winzerkollege in Friaul aus Samen Mutterpflanzen und macht davon Stecklinge.

Benediktinische Methode

Der experimentierfreudige Winzer hat nun ein weiteres, auf altem Wissen basierendes Projekt geplant:
„Ich möchte einen acht Hektar großen Weingarten nach alter benediktinischer Tradition anlegen. Diese
Anbaumethode entwickelten die Benediktiner vor mehr als 500 Jahren mit großem Respekt vor der Natur.
Sie erreichten damit ein Gleichgewicht im Boden ohne weitere Eingriffe.“
2002 wurden in der bedeutenden Weinbau-Versuchsanstalt von San Michele/Trento aus 36 verschiedenen
autochthonen Rebsorten die besten sieben ausgewählt und aus diesen wiederum die beste Sorte davon:
Moradella, die für ganz Italien sehr interessant ist und die es zur Zeit nur im Betrieb von Fausto Andi gibt.
In seinem benediktinischen Weingarten sollen ab 2016 die Sorte Moradella und zwei weitere aus diesen
sieben Spitzensorten gedeihen.

Fotos: Multikraft, Fausto andi

Jedes ein Unikat: kunstvoll bemalte Weinflaschen Für die Jungreben-Aufzucht
wird Schwarzerde verwendet.

Die Weinreben werden regelmäßig
mit einer EM-Lösung besprüht.

Auch sein Sohn arbeitet bereits
tatkräftig im Familienbetrieb mit.

Anerkennung. Mit der natürlichen und kreativen Arbeit lernen sie auch,
ihren Alltag besser zu bewältigen. Fausto und Elisabetta Andi freuen sich,
daß sie durch den respektvollen Umgang mit Natur und Mensch diese stärken und weiter zu lebendigem Wachstum verhelfen können.
Blattbehandlung im Weinbau
regelmäßiges Besprühen mit BB-Blatt, BB-multical, eM-Keramikpulver, Molkepulver, FPe, terrafert Blatt und MK 5 fördert Wurzelbildung und Pflanzenwachstum,
Fäulnis wird unterdrückt und das abwehrsystem der Pflanzen gesteigert.
Die genaue anwendungsempfehlung finden Sie in unserem eM-anwenderkatalog.

von Prof. Dr. Monika Krüger

Das Erd-Reich der Böden

er ist ein nahezu vergessenes Ökosystem, aber die Grundlage für fast
das gesamte leben auf unserem erdball. Die ernährung des größten
teils der lebewesen hängt von ihm ab. Das ist aber noch nicht alles,
da der Boden durch Filterung von regenwasser sauberes trinkwasser schafft, das Klima reguliert und als äußerst lebendiges Ökosystem
nach den ozeanen der größte Kohlenstoffspeicher der erde ist. Die
lebendigkeit des Bodens drückt sich in der Vielzahl seiner lebewesen aus. In einer Handvoll Boden leben mehr organismen als Menschen auf unserem Planeten. Die Fruchtbarkeit des Bodens hängt
ganz maßgeblich davon ab. nur etwa 5 – 10 % des Bodens bestehen aus Wurzeln, lebewesen und Humus, 50 % aus mineralischen
Partikeln wie Sand und ton und jeweils 20 % aus Wasser und luft.
Der obere Boden ist ein wahres eldorado von lebewesen. Dazu
gehören neben regenwürmern, asseln, Spinnen, Milben und
Springschwänzen auch Protozoen, amöben, Pilze und Bakterien.
Diese zersetzen abgestorbene Pflanzenteile und machen die
nährstoffe wieder für Pflanzen verfügbar. Sie bilden auch den Humus, der nährstoffe und Wasser speichern, aber auch toxische
Substanzen fest fixieren und der Degradierung zuführen kann.
Das Ökosystem Boden befindet sich im ungestörten Zustand im
Gleichgewicht, da die Mitglieder sich gegenseitig in ihrer Menge
und Funktion beeinflussen können. Der größte teil der Bakterien befindet sich in einem metabolischen ruhezustand. erst die
darauf wachsenden Pflanzen regen Wachstum und Stoffwechsel bestimmter Bakterienpopulationen durch die abgabe von
Kohlenhydraten und aminosäuren in den Boden an, die das
pflanzliche Wachstum positiv beeinflussen. Die Störung dieses Gleichgewichtes durch agrochemie (mineralische Dünger, Herbizide, Fungizide, etc,), geringe Fruchtfolge, Überdüngung mit Gülle und Gärresten, hohem Bodendruck
überfordert den Boden, ruiniert seine Fruchtbarkeit und fördert Bodenerosionen. Boden ist ein rares Gut. Schon strecken Konzerne, Banken, reiche Staaten ihre Hände nach
diesem wertvollen Gut besonders in den entwicklungsländern afrikas und asiens, aber auch in europa aus. Boden
ist eine sichere Geldanlage. In den Jahren von 2008 – 2011
haben ländereien in der Größe von Frankreich den Besitzer gewechselt.
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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Vorreiterrolle

Visionen, Vorreiter

Einige Herausforderungen gilt es dabei noch zu bewältigen. Im Zuge von
Rationalisierung und Strukturwandel ging auch in dieser Region die Zahl der
landwirtschaftlichen Betriebe zurück, dafür werden einzelne Betriebe größer.
Der hohe Fleischkonsum von billigem Aktionsfleisch aus den Supermärkten ist für die Entwicklung mitverantwortlich. Angesichts der wachsenden
Schweinemastbetriebe klagen Anrainer in manchen Orten über ein massives Geruchsproblem. Es kommt zu Protesten und Nachbarschaftskonflikten. „Größere Betriebe zur Ferkelaufzucht oder Schweinemast haben
in Dorflage mit der Ammoniakbelastung zu kämpfen. Der Geruch ist ein
großes Thema in der Region“, erzählt Maria Pein, die in den 1990er Jahren
den elterlichen Hof übernommen hat.

Herausforderungen und Entwicklungen
in der Region Südoststeiermark, Vulkanland

Ökologische Varianten wirken sich darüber hinaus positiv auf das Grundwasser und Bodenleben aus. „Arbeiten wir verstärkt in diese Richtung, sehe
ich eine gute Zukunft für die Tierhaltung in der Region. Auf meine Initiative wurden im Landtag die Betriebsgrößen so beschränkt, dass sie trotzdem das Auskommen der Familien sichern. Großstallungen mit Investment
von außen sind abzulehnen. Es braucht eine Inwertsetzung der Landwirtschaft. Dazu gehört Bewusstseinsbildung bei den Konsumenten, was gute
Lebensmittel wert sind. Wir müssen den Menschen wieder ein positives
und reales Bild der Landwirtschaft nahebringen. Vor allem die Landwirte
sind Ernährer, nicht die Handelsketten. Es braucht eine Ökologisierung der
Produktion und nachhaltige Bewirtschaftungsmethoden. Nur so kann das
Zusammenleben mit der Landwirtschaft wieder verständlicher, toleranter
und nachbarschaftlicher werden“, ist Josef Ober überzeugt.

Maria Pein führt einen Schweinezuchtbetrieb.

Die Zahl der Schweine hat sich seither verdreifacht, trotzdem sind für Frau
Pein Beschwerden von Anrainern kein Thema. „Wir sind ein gesund gewachsener Zuchtbetrieb mit 140 Zuchtsauen und Ferkeln. Uns ist es wichtig, den Geruch mit Futterzusätzen einzudämmen. Ich möchte hier mit
gutem Beispiel vorangehen“, erläutert Maria Pein. Seit 2001 wendet der
Betrieb FKE (Fermentierter Kräuterextrakt) an und macht bemerkenswert
gute Erfahrungen damit. „Wir verwenden 10 Liter FKE und 5 kg Futterkohle pro Tonne Futter. Darüber hinaus gießen wir FKE und Futterkohle
auch in die Güllekanäle. Wir haben dadurch eine intensive Geruchseindämmung erreicht und freuen uns über ein gutes Stallklima. Unsere Gülle
riecht kaum, im Stall haben wir eine super Luftqualität und ich fühle mich
als Bäuerin unter den Tieren sehr wohl.

Steirisches Vulkanland

Lange Zeit galt dieser Bereich von Österreich als Grenzlandregion und war
von massiver Abwanderung betroffen. Ein erster Schritt zur Regionalentwicklung wurde mit der Errichtung von Thermen gesetzt. Im Jahr 2000
initiierte der Landtagsabgeordnete Ing. Josef Ober den weiteren Wandel
zur innovativen und lebenswerten Region und schuf die Tourismusmarke
„Steirisches Vulkanland“. Sie leitet sich von den Vulkanen ab, die vor Mil24

lionen von Jahren hier aktiv waren und heute noch als Hügel sichtbar sind.
„Das „Steirische Vulkanland“ hat sich sehr gut entwickelt. Es steht für kulinarische Qualität, hochwertige Handwerksbetriebe und lebenswerte Naherholungsgebiete. In die Regionalentwicklung sind Gemeinden, Einzelpersonen und verschiedenste Betriebe miteinbezogen“, schildert Josef Ober.

Fotos: Maria Pein, ÖWM

Wanderungen auf den Spuren der Vulkane führen durch reizvolle Hügellandschaften, in den Buschenschanken der Weinberge lässt es sich gemütlich einkehren und in zahlreichen Thermen wunderbar erholen. Rund 80 Gemeinden im Südosten der Steiermark bilden zusammen das „Steirische Vulkanland“,
eine Marke, die zur Aufwertung der Region ins Leben gerufen wurde.

„Eine Besonderheit ist obendrein, dass wir, seit wir FKE (Fermentierter
Kräuterextrakt) einsetzen, überhaupt keine Fliegen im Stall haben. Zukünftig werden mehr Bauern ihre Betriebe dahingehend verändern müssen.
Wichtig ist, den Überblick zu behalten, welches seriöse und wirksame Produkte sind“, berichtet Maria Pein. Josef Ober sieht die Geruchsproblematik
in den nächsten fünf Jahren als lösbar: „Wir bearbeiten das Thema enttabuisiert und es gibt Landwirte, die bereits neue Wege gehen. Mit einem
Forschungsprogramm hinsichtlich Fütterungsvarianten und Methoden der
Geruchsbindung wollen wir alternative, leistbare Produkte untersuchen und
Nachweise über Wirkungen liefern.“
Eine Studie des Instituts für Landtechnik an der Universität für Bodenkultur Wien belegt, dass FKE (Fermentierter Kräuterextrakt) Gerüche und
Umweltgase wie Methan und Ammoniak reduziert. Die Ergebnisse wiesen
bei der Emission von klimarelevanten Gasen eine 35 %ige Reduktion nach.
Das Versprühen von FKE (Fermentierter Kräuterextrakt) hat eine Reduktion des Geruchsemissionspotenzials um 78 % zur Folge.

Seit 2001 wird FKE bei der Fütterung und im Stall eingesetzt.

Visionen und Tatkraft

Im Sinne einer weiteren Bewusstseinsbildung und einer lebenswerten Region hat Josef Ober 2013 die „Vulkanland Boden Charta“ initiiert: „Mit dem
Klimawandel kommt es zu Starkregen oder Trockenperioden. Wir müssen
unabhängiger von Düngemitteln und Chemieeinsätzen werden und unsere Ökosysteme stärken. Ziel ist, mit ökologischen Methoden die Bodenfruchtbarkeit und Wasseraufnahmefähigkeit zu steigern und Erosionen zu
lindern.“ Mit der Energievision für 2025 und einem breiten Spektrum an
Betrieben initiiert Josef Ober außerdem die Umstellung auf erneuerbare
Energieformen. „Wir sind gut unterwegs. Die Inwertsetzung des Bodens,
der Landwirtschaft und der Region haben oberste Priorität.“ Das „Steirische Vulkanland“ steht somit für Nachhaltigkeit und Lebensqualität. Mit
sanftem Tourismus ist es eine attraktive Urlaubsregion, die mit kulinarischen
Gaumenfreuden, ausgedehnten Wanderwegen und vielen Erholungsangeboten punktet.
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LandWirtschaft

Sonne, Mond und

LandWirtschaft

Erdbeeren

Gegossen wird generell bei abnehmendem Mond, da dann das Wasser am
besten vom Boden aufgenommen wird. Im Oktober erfolgt die Herbstbehandlung: Eine 2 %ige EM-Aktiv-Lösung (EM-Keramikpulver und bei
Bedarf ultrafeines Urgesteinsmehl) wird vorbeugend gegen Schneckenbefall
auf den Feldern ausgebracht.

Wie alte Tradition & Bio-Kultivierung zusammenpassen

zur Natur und wuchs in ökologisches Denken und Handeln hinein. Vom
Vater hat er auch die Bewirtschaftung nach dem Mond übernommen. Das
Wissen, Felder und Gärten nach den Rhythmen des Mondes zu bestellen,
geht weit zurück und wurde aus mittelalterlichen Bauernkalendern über
die Jahrhunderte hinweg überliefert. So wie der Mond die Gezeiten beeinflusst, wirkt er auch auf das Gedeihen von Pflanzen. Seit 2012 kombiniert Alfred Gaisbauer diese alte Tradition mit der Anwendung von EM.
3 ha Erdbeerfelder werden biologisch bewirtschaftet.

Biologische Bodenschätze

Im zweiten Jahr wendet Alfred Gaisbauer im April vor der Blüte wieder die
bewährte EM-Sprühlösung an und nach der Ernte besprüht er Anfang Juli
die Felder mit der 2 %igen EM-Aktivlösung. Dies bewirkt die bessere Verrottung der Stroh- und Blattreste vor dem Schlägeln und Fräsen. „Anschließend nehme ich Bodenproben und stelle den weiteren Kompostbedarf fest,
der dann im August bzw. September gestreut und im Oktober mit der EMAktivlösung besprüht und danach eingearbeitet wird.“ Damit ist für ein
vitales Bodenleben gesorgt und es schließt sich ein zweijähriger Kreislauf.

Seit 15 Jahren bewirtschaftet Alfred Gaisbauer Erdbeerfelder.

Wilde Walderdbeeren wurden schon in der Steinzeit von den Menschen
gesammelt und waren auch im Mittelalter begehrt. Der Ursprung der heutigen Gartenerdbeere war im 17. Jahrhundert eine zufällige Kreuzung zweier
Sorten, die aus Nord- und Südamerika unabhängig voneinander ihren Weg
nach Europa fanden. In Europa gibt es mittlerweile über 1.000 Sorten dieser
Beere, die genau genommen eine Sammelnussfrucht ist.
Heute werden Erdbeeren praktisch überall auf der Welt angebaut, so auch
im oberösterreichischen Haibach ob der Donau nahe dem bekannten Donauradweg von Passau nach Wien. Dort bewirtschaftet Alfred Gaisbauer
auf 530 m Seehöhe seit 15 Jahren rund 3 Hektar Erdbeerfelder und kultiviert Sorten wie die frühreife Clery und die mittelreife Elsanta.

Besondere Kombination

Das Besondere an seinen Erdbeeren ist, dass sie biologisch wachsen und
gedeihen. Alfred Gaisbauers Betrieb befindet sich im letzten Jahr der Umstellung von konventioneller auf biologische Bewirtschaftung und wird 2016
die Biozertifizierung erhalten. Der gelernte KFZ-Mechaniker arbeitete von
klein auf in der elterlichen Landwirtschaft mit, welche bereits vom Vater
sehr naturnahe geführt wurde. So entdeckte Alfred Gaisbauer die Liebe
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Die voll und ganz biologisch kultivierten Erdbeeren wachsen zahlreich
und erfreuen durch ihren vollen Geschmack. Im Mai und Juni können die
starken Früchtchen direkt auf dem Feld gepflückt werden oder gelangen
in regionale Bio-Fachgeschäfte zum Verkauf. Da wie dort verschaffen sie
himmlischen Genuss.

Alfred Gaisbauer kombiniert den Mondrhythmus mit EM-Anwendungen
in seinen Erdbeerkulturen.

Pflege von Boden und Pflanzen

Großen Wert legt Alfred Gaisbauer auf die naturnahe Vorbereitung des Bodens. Pro Hektar grubbert er bei abnehmendem Mond – an Frucht- oder
Wurzeltagen – 20 m³ Kompost, 3 Tonnen Urgesteinsmehl und 150 Liter
EM-Aktiv in den Boden ein. „Zur Förderung der Wurzelbildung tauche ich
die Jungpflanzen in eine EM-Aktiv-Wasserlösung 1:10 mit Urgesteinsmehl
und EM-Keramikpulver. Gesetzt werden die Pflanzen je nach Witterung
im April bis Mai. Dabei gehe ich vom Jahresheft der Aussaattage von Maria
Thun aus. Nach langjähriger Erfahrung weiß ich, dass die Erdbeerpflanzen
sehr gut bei absteigendem Mond, zum Beispiel in der Jungfrau, anwurzeln“,
erzählt Alfred Gaisbauer.
Nach dem Setzen werden die Pflanzen mit einer Lösung aus 2 % EM-Aktiv,
1 % Terrafert Blatt, 0,5 % MK 5, 0,5 % FPE und 0,15 % EM-Keramikpulver, ultrafeinem Urgesteinsmehl sowie 1 – 2 % Brennnesseljauche zur Blattstärkung besprüht. Je nach Bedarf und Zustand erhalten die Pflanzen weitere
Gaben von EM-Lösung, Brennnesseljauche und Ackerschachtelhalm-Tee.
Sämtliche Sprühungen werden an wässrigen Blatt-Tagen durchgeführt. Unkraut wird mechanisch entfernt und mit einer Lösung aus einem Ansatz der
entsprechenden Feldbeikräuter besprüht. Bei der Regulierung von Unkraut
achtet der Erdbeerbauer auf den aufsteigenden Mond.

Fotos: Multikraft, Shutterstock

Im Frühsommer ist es wieder so weit: Die Erdbeeren haben Hochsaison. Ob zu Eis, Marmelade oder Knödeln verarbeitet oder einfach
direkt vom Feld in den Mund gepflückt, erfreuen sich die süßen Leckerbissen großer Beliebtheit. Wenn die roten Sommerboten in der
Sonne glänzen, kommt so richtig Freude auf.

Null Chemie, dafür voller Geschmack.
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Wohlbefinden Bioemsan

Richtiger

Wohlbefinden Bioemsan

Sonnenschutz

bioemsan Sommerprodukte

bioemsan Duschcreme Rose | bioemsan Sonnenpflegeöl | bioemsan Creme Conditioner | bioemsan Deodorant | Bio-Berglavendelöl |
bioemsan Sommerpflege | bioemsan Balsamcreme | bioemsan Körperbutter | bioemsan Gesichtstonikum | bioemsan Lippenbalsam

von Innen und Außen

Das Wunderbare am Sommer ist, dass er einen bleibenden Eindruck hinterlässt. Die Sonnenstrahlen sorgen für Glücksgefühle, bilden Vitamin D im
Körper und stärken damit das Immunsystem. Wir verraten Ihnen, wie Sie Ihre Haut richtig schützen und pflegen. In der Naturkosmetik von bioemsan
finden Sie wertvolle Wirkstoffe, die seit Jahrhunderten genutzt werden. Olivenöl gilt in Mittelmeerländern als Wundermittel bei trockener und empfindlicher Haut. Lavendel wirkt beruhigend. In südlichen bis tropischen Gebieten gedeihen Avocados, die Haut und Haar geschmeidig machen und vor dem
Austrocknen schützen. In Afrika schwört man auf Sheabutter, die aus den Nüssen des Karitébaumes gewonnen wird.

7 Tipps

biologisch
regional
saisonal

von Katharina Krebs

für die sonnige Jahreszeit
Sonnenbrände sind gefährlich, lassen sich jedoch gut vermeiden. Gewöhnen Sie die Haut durch anfänglich kurze Sonnenbäder an die Strahlung.
So wird die Melaninbildung (der hauteigene Sonnenschutz) angeregt und
die Eigenschutzzeit wesentlich erhöht. Tragen Sie ausreichend Bekleidung
aus natürlichem Gewebe, das gilt besonders für Kinder. Besondere Vorsicht
braucht es zwischen 11 – 15 Uhr, da trifft rund die Hälfte der Tagesmenge
an UV-B-Strahlung auf die Erdoberfläche.

2. Für Haut und Haare …

… bedeutet eine Reise in den Süden oft genau das Gegenteil von Erholung – Sonne, Meer- und Poolwasser strapazieren sie. Grundsätzlich gilt im
Sommer: Wenn die Haut gespannt ist, sollte man sich auch um die Haare
kümmern – sie verdienen dieselbe Pflege. Raffinierte Kombi-Produkte, die
durch hochwertige Öle als Duschlotion wirken und wertvolle Feuchtigkeit
spenden, sind in dieser Zeit hilfreich.

3. Schwitzen …

… kühlt an heißen Sommertagen den Körper und ist lebenswichtig. Bis zu
drei Millionen Schweißdrüsen sind auf der Haut permanent im Stand-byModus, um bei Überhitzung die Feuchtigkeit an die Oberfläche zu transportieren. Wie viel man schwitzt, hängt auch von der Ernährung ab. Scharfe
Gewürze wie Ingwer oder Pfeffer kurbeln die Schweißproduktion an. Empfehlenswert ist daher leichte Kost. Herrlich frische Salate mit Gurken und
Tomaten gleichen den Flüssigkeitsverlust wieder aus. Mediziner raten, viel
Wasser zu trinken – rund 1 Liter mehr als bei gemäßigtem Wetter.

4. Schnelle Hilfe bei Mücken

In der warmen Jahreszeit herrscht wieder verstärkter Flugverkehr. Unsere Freude an diesen kleinen Insekten hält sich leider in Grenzen. Auf die
Einstichstelle einige Tropfen Bio-Berglavendelöl pur auftragen. Es stillt die
Schmerzen und bewirkt zugleich, dass so gut wie keine Schwellung entsteht.
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5. Sonnenschutz zum Essen

Tomaten in allen Variationen sollten im Sommer häufig auf dem Speiseplan
stehen, denn darin ist das Karotinoid Lykopin enthalten. Es fängt freie Radikale ab, macht fit und steigert den körpereigenen Lichtschutz. Gekocht
sind Tomaten noch nützlicher als im rohen Zustand, da sie so für einen ersten Grundschutz der Haut sorgen. Karotten, Karottensaft, Wassermelonen
und Olivenöl können bei regelmäßigem Verzehr die Widerstandskraft der
Haut gegen Sonnenallergie, Sonnenbrand und Faltenbildung erhöhen und
sogar einen messbaren Lichtschutzfaktor aufbauen. Diesen gilt es noch mit
Sonnencreme zu unterstützen.

Bio-Burger frisch vom Grill
Bio-Vollkorn-Weckerl (6 Stück)

380 g Vollkornmehl (Dinkel oder Einkorn) | 1/2 TL Weinstein-Backpulver |
2 TL Trockenhefe oder 1/2 Würfel frische Hefe | ca. 200 ml lauwarmes Wasser
| 2 TL Honig | 1 TL Manju Meersalz | 3 EL (ca. 40 ml) Olivenöl + Olivenöl
für die Schüssel | Sesam oder Nüsse zum Bestreuen
1. Vollkornmehl mit Backpulver in einer Schüssel vermischen und eine Mulde formen. Hefe und Honig mit 100 ml lauwarmem Wasser in einer Tasse
verrühren und in die Mulde geben. Mit etwas Mehl vermengen und ca. 10
Minuten stehen lassen.
2. Das Salz und die restlichen 100 ml Wasser hinzufügen, alles 5 Minuten verkneten. Öl hinzufügen und ca. 3 Minuten weiter kneten.
3. Den Teig in eine geölte Schüssel geben, dabei den Teig herumrollen, damit er
leicht mit Öl bedeckt ist. Abgedeckt ca. 2 Stunden stehen lassen, bis er sich
verdoppelt hat.
4. Danach kurz kneten und in 6 gleich große Stücke teilen, diese zu Bällen formen und auf ein gefettetes, mit Mehl bestäubtes Backblech geben. Die Weckerl leicht flach drücken, mit etwas Wasser besprühen und mit Sesam oder
Nüssen bestreuen. 1 Stunde abgedeckt gehen lassen.
5. Den Ofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vorheizen und im Ofen für ca. 25
Minuten leicht goldbraun backen

6. Erste Hilfe bei Sonnenbrand

• Das Gel einer frischen Aloe Vera hilft sofort und kühlt die Haut
bei Sonnenbrand.
• Joghurt und ein paar Tropfen Zitronensaft vermischen, auf die
sonnengeschädigte Haut auftragen und einwirken lassen.
• Manju mit einer Sprühflasche auf die angegriffene Hautstelle aufsprühen.
• Ganz wichtig! Viel Wasser trinken, dann heilt die Haut schneller.
• Danach wahlweise bioemsan Balsamcreme oder Körperbutter
auftragen und die Haut wieder erholen lassen.

7. Wohltuendes in Ihrer Badetasche

bioemsan Sommerpflege
bioemsan Sonnenpflegeöl
biomesan Tonikum – eine kühle Brise für zwischendurch
bioemsan Lippenpflegestift
Mit natürlichem Lichtschutz der Sanddornbeere und Pongamol.
• biomesan Körperbutter (sollte zuhause im Kühlschrank bereits warten)
Es ist ein wunderbar kühlendes Erlebnis, nach dem Sonnenbad den
kühlen Butterstift über die Haut gleiten zu lassen.

Bio-Burger-Laibchen

(6 Stück)
500 g faschiertes Rindfleisch | 1 mittelgroße Zwiebel (fein gehackt) | 4 EL Suppe | 2 Eier | 1/2 EL gehackte Petersilie | je 2 Prisen edelsüßes Paprikapulver,
Korianderpulver, Pfeffer | 3 Prisen Salz | Zum Garnieren: Tomate, Käse (in
Scheiben), Gurke, Salat der Saison

•
•
•
•

Fotos: Multikraft, Shutterstock

1. Gewusst wie

Zum Schluss Burgerbrötchen auseinanderschneiden und innenseitig auf der
Grillplatte kurz anrösten. Mit Käse, Tomatenscheibe, Gurkenscheibe, Ketchup
und Salat garnieren.

Bio-Ketchup

(500 ml)
650 g Tomaten | 150 g rote Zwiebeln | 3 Knoblauchzehen | 5 Pimentkörner |
1 Zimtstange | 2 Sternanis | 1 getrocknete Chilischote | 100 ml Rotweinessig |
50 g brauner Zucker
Tomaten waschen und Stielansätze keilförmig herausschneiden. Zwiebeln und
Knoblauch schälen. In der Küchenmaschine oder mit einem Stabmixer fein pürieren. Püree in einen Topf geben, Gewürze zufügen, zum Kochen bringen und
bei kleiner Hitze unter häufigem Rühren etwa 35 Minuten offen einköcheln
lassen. Das Püree durch ein nicht zu feines Sieb in einen 2. Topf streichen, Essig
und Zucker dazugeben und erneut zum Kochen bringen und weitere 10 Minuten unter Rühren kochen. Kochend heiß in sterilisierte Einweck- oder Schraubgläser füllen und sofort verschließen.

Bio-Kräuterlimonade

(4 – 6 Portionen)
250 ml Wasser | 100 ml Honig | einige Zweige frische Kräuter wie Rosmarin, Thymian, Salbei, Minze | 2 Zitronen | 2 Limetten | 500 – 700 ml gekühltes
Mineralwasser | Nach Belieben mit Kulau Kokosblütenzucker verfeinern
Wasser mit Honig zusammen in einen Topf geben und zum Kochen bringen,
bis sich der Honig auflöst. Kräuter kurz abwaschen und zum Honigwasser in
den Topf geben. Gemeinsam kurz köcheln lassen, Herd ausschalten und die Mischung ziehen lassen. Die abgekühlte Mischung durch ein Sieb gießen und im
Kühlschrank für etwa 30 Minuten kalt stellen.
Zitronen und Limetten auspressen und den Saft
zusammen mit dem Kräutersirup in eine Glaskaraffe
gießen. Mit kaltem Mineralwasser auffüllen und mit
Kulau Kokosblütenzucker verfeinern.

Guten Appetit!

Zwiebel fein hacken, Eier verquirlen. Mit Suppe vermengte Semmelwürfel
durchdrücken. Faschiertes mit allen Zutaten zu einem Teig kneten und im Kühlschrank rasten lassen. Gut gekühlte Masse in 6 Stücke teilen, zu Kugeln formen, auf die Arbeitsfläche geben und mit der Hand flach drücken. Mit Plastikfolie abdecken und dem Nudelwalker zu Laibchen ausrollen (ca. 5 mm dick und
10 cm Durchmesser). Grillplatte vorheizen, mit Öl dünn einstreichen, die Laibchen beidseitig kurz grillen und im Rohr bei ca. 80 °C rasten lassen.
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Kleine Helfer

Kleine Helfer

Der Wasserkreislauf
bis
Von

Boden

Himmel

Wie sich kleine Helfer fortbewegen.

2

3

1

6

4
5

Regen

Wasser fällt als Regen oder
Schnee wieder auf die Erde.
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Land und Bäume

Das Wasser von den Bäumen und
Wiesen verdampft und steigt auf.

Boden

Der Regen versickert im Boden
und wird wieder zu Grundwasser.

Fotos: Shutterstock

Das Wasser und sein Kreislauf sind für Pflanzen,
Tiere und Boden sehr wichtig. Es filtert und
reinigt den Boden und hält das System der Erde
im Gleichgewicht. Kennst du den Wasserkreislauf?
Schreibe die richtigen Zahlen in die Kreise.

Wolken

Der Wasserdampf formt Wolken.

Grundwasser

Das Grundwasser fließt
unterirdisch oder durch Flüße
in das Meer.

Dampf

von Meer, Seen und Teichen.
Wasser verdampft und steigt auf.
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IntervIew MANJU

Mehr WisseN

Ein Geschenk der Natur für das

Wohlbefinden

Wie wenden Sie Manju an und welche Erfahrungen machen Sie damit?
Mein Mann und ich trinken täglich vor dem Frühstück ein Glas Wasser
mit 10 ml Manju. Wir merken, dass sich unser Wohlbefinden gesteigert hat.
Unsere Energie ist dadurch ausgeglichen und unser Schlaf sehr gut. Den
ganzen Winter waren wir gesund, obwohl rundherum Leute verkühlt waren.
Bei meinem Mann spricht Manju überhaupt enorm an, er hat Energien
ohne Ende und nimmt es sehr gerne. Dabei ist er normalerweise nicht so
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leicht zu überzeugen. Im Juni diesen Jahres macht er eine größere Radtour.
Zu Beginn rund um den Bodensee, geht es dann weiter von Vorarlberg über
Tirol und Salzburg zurück nach Kärnten. Insgesamt sind das rund 750 Kilometer, für die er sich mit einer Manju-Aufbaukur vorbereiten will.

Garten
Smoothies.
KompaktRatgeber

Neal Kinsey

Dokumentarfilm von

Dr. Barbara Rias-Bucher

416 Seiten

Valentin Thurn

95 Seiten

ISBN 978-3000481239

103 Minuten

ISBN 978-3863741990

Die Weltbevölkerung wächst unaufhörlich, im
Laufe dieses Jahrhunderts noch auf zehn Milliarden. Gleichzeitig zerstören wir systematisch die
Grundlagen unserer Ernährung. Valentin Thurn
beleuchtete bereits mit seinem Film „Taste the
Waste“ den Umgang der Industriegesellschaften
mit Nahrungsmitteln und die globalen Ausmaße
von Lebensmittelabfall. In seinem neuen Dokumentarfilm geht er der Frage nach, wo die Nahrung herkommen soll, die jeder Einzelne täglich
zum Überleben benötigt und von der bereits heute
jeder Sechste zu wenig hat. Auf der Suche nach
Lösungsmöglichkeiten taucht auch die Frage nach
der Verteilungsgerechtigkeit auf.
Während die industrielle Landwirtschaft auf weitere Expansion und Massenproduktion setzt, ruft
die traditionelle Landwirtschaft dazu auf, behutsamer mit den begrenzten Ressourcen umzugehen.
In Valentin Thurns Dokumentation werden beide
Seiten und Visionen für die Zukunft vorgestellt
und kritisch hinterfragt. Sehr sehenswert!

Jeder frisch gemixte Smoothie ist ein Genuss, weiß
Autorin Dr. Barbara Rias-Bucher, deren Fachgebiet die vollwertige und vegetarische Ernährung
ist. Auf ihrem Hof beschäftigt sie sich mit ökologischem Pflanzenbau, nachhaltigem Wirtschaften
und Selbstversorgung.
Welche bunte Vielfalt an gesunden Drinks aus eigenem Anbau entstehen kann, zeigt sie mit Rezepten durchs Gartenjahr. Frühlingsdrinks mit Löwenzahn und Wildkräutern, den Sommer im Glas
mit Erdbeeren oder Gurken, Genuss im Herbst
mit Zwetschken, Birnen und vielerlei mehr – hier
sind köstliche Smoothies versammelt. Ob Kräuter,
Wildkräuter, Obst, Gemüse, Sprossen – der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Garten-Smoothies
tun dem Körper gut und geben ihm Vitamine,
Ballaststoffe und viel Flüssigkeit. Mit Wasser, Tee,
Milch oder Joghurt lassen sich die heimischen
Pflanzen, püriert und gemixt, vielseitig einsetzen:
als Snack, Aperitif und Dessert oder einfach als gesunder Begleiter durch den Alltag.

Altes Wissen – Neues Wissen

Neben einem Jahresbedarf an Manju enthielt Ihr Gewinnpaket noch andere Produkte, die Sie nun gerne verwenden.
Ja, wir sind begeisterte Reisesser geworden, unglaublich, wie gut der Reis im
Reiskocher gelingt. Wir haben wirklich schon so viele Reissorten ausprobiert und jedes Mal ist es ein Genuss. Durch den Reiskocher essen wir oft
drei Mal am Tag Reis, schon zum Frühstück mit Äpfel und Rosinen. Für die
Enkelkinder mache ich Süßspeisen mit Rundkornreis. Der Reiskocher ist in
der Bedienung so einfach und hält den Reis wunderbar warm. Ganz etwas
Herrliches ist das.

Kennt die Natur Abfall?
Die verwendung tierischer exkremente zur Kompostierung und rückführung der organischen Stoffe ist schon seit tausenden Jahren bekannt. In europa beschrieb bereits homer in der „Odyssee“ den Stallmist als Dünger und zu Zeiten der Pferdefuhrwerke wurden Pferdeäpfel zur Düngung von Gärten von der
Straße gesammelt, wie ein Gemälde des dänischen Malers Peter hansen aus dem Jahr 1904 zeigt. Pferdeäpfel weisen einen hohen Gehalt an Mineralstoffen
und Zellulose auf. vor allem die Zellulose-Bestandteile tragen zur humus-Bildung bei.
ebenso seit tausenden Jahren trägt Pflanzenkohle in zahlreichen regionen der welt zur Bodenverbesserung bei. Bereits seit Beginn der eisenzeit wurde sie in
Kohlenmeilern hergestellt. Als Ausgangsstoff dienten holz oder Stroh. Meist wurde Pflanzenkohle in Kombination mit anderen organischen reststoffen wie
viehmist, Küchenreststoffen, Kompost oder Bokashi in den Boden eingebracht. Pflanzenkohle dient vor allem als trägermittel für nährstoffe sowie als habitat für

Würden Sie Manju weiterempfehlen?
Ich empfehle Manju sehr gerne weiter und teile meine Erfahrungen im
Bekanntenkreis mit. Wir sind nun schon fünf Freundinnen, die Manju
täglich trinken, ebenso trinken es meine beiden Töchter. Oft sagen Leute
schnell einmal, es sei teuer. Ich finde, letztendlich ist es nicht teuer, denn mit
10 ml pro Tag kommt man lange aus und für das allgemeine Wohlbefinden
ist es einfach super.

Bodenmikroorganismen. Das bekannteste Beispiel für den einsatz von Pflanzenkohle zur nachhaltigen
Fotos: Multikraft, Shutterstock

Was hat Sie überzeugt, selbst Manju anzuwenden?
Da es immer wieder einmal da und einmal dort zwickt, habe ich die Keramikkette von Multikraft genommen. Diese Kette hat mir sehr gut getan. Im
November 2014 habe ich ein Manju-Weihnachtspaket bestellt und von den
Kindern ein weiteres erhalten und so habe ich alle Karten für das Preisausschreiben ausgefüllt.

10 Milliarden
Wie werden
wir alle satt?

Der etwas andere Blick auf Bodenfruchtbarkeit
und Düngung. Böden, die ökologisch in Balance
sind, stellen die Grundlage für widerstandsfähige
und an Nährstoffen reichhaltige Pflanzen dar und
sind somit auch Basis unserer Ernährung. In dem
Buch zeigt Agronom und Berater Neal Kinsey, wie
die Arbeit für die Bodenfruchtbarkeit die Pflanzengesundheit stärkt. Dazu gehört das AlbrechtSystem, ein Düngekonzept, das von immer mehr
Landwirten genutzt wird. Neal Kinsey, selbst Sohn
eines Landwirts, wendet es in aller Welt erfolgreich
an. Sein Kundenstamm umfasst konventionelle
wie biologisch wirtschaftende Betriebe, weltweit
tätige Unternehmen und Kleinbetriebe. Der Ratgeber richtet sich an Landwirte und Gartenbesitzer ebenso wie Berater, Studenten, Wissenschaftler
und Agrarpolitiker. Besonders wertvoll sind die
vielen Praxisbeispiele, aus denen die Leser lernen, auch für ihre spezielle Situation die richtigen
Schlüsse zu ziehen, beste Qualitäten und Erträge
zu erreichen sowie Kosten zu senken.

Das Preisausschreiben anlässlich des 20-Jahre-Jubiläums von Manju fand großen Anklang. Maria und Alfred Katzer aus Kraig in Kärnten sind die glücklichen Gewinner des ersten Preises und freuen sich über ein Japan-Set, bestehend aus Kochmesser, einem Donabe Tontopf und einem Reiskocher sowie
einem Jahresbedarf an Manju. Mit großer Begeisterung kommen die Produkte im Hause Katzer zum Einsatz.
Frau Katzer, wann und wie haben Sie Manju erstmals für sich entdeckt?
Eine Bekannte hat mir 2014 immer wieder von Bokashi vorgeschwärmt,
bis ich schließlich ein Bokashi-Set bei Multikraft bestellt habe. Wir
haben einen großen Garten und ich koche sehr gerne. Sämtliche Gemüse- und Obstabfälle kommen nun in den Kübel. Seither haben wir
keine lästigen Mücken mehr. Die guten Erfahrungen mit dem Bokashi waren ausschlaggebend dafür, dass ich mir viele Bücher über EM
besorgt habe. Ich habe viel gelesen und dabei auch Manju entdeckt.

Hands-on
Agronomy

verbesserung verwitterter Böden ist terra Preta.
heute sind Pferdemist und Pflanzenkohle bei vielen Gärtnern wieder zunehmend als wertvolle Dünger
beliebt. Die Schwarzerde von Multikraft vereinigt unter anderem Grünschnitt und die Komponenten Pferdemist und holzkohlegrieß, die allesamt gemäß eM-Methode fermentiert und kompostiert werden. Dabei
entsteht die fertig ausgereifte Schwarzerde mit wertvollen vitaminen, enzymen und Antioxidantien, die
ohne zusätzliche Düngung für vitales Pflanzenwachstum sorgt und mithilft, den humusgehalt im Boden
dauerhaft aufzubauen.
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Nachgefragt TEIL 11

Die Welt der Mikroorganismen
Viren (virus, lateinisch: „Gift, Saft, Schleim“) sind Parasiten, die sich in Zellen von Lebewesen (Bakterien, Protozoen, Pilzen, Pflanzen, Tieren, Menschen) vermehren. Sie enthalten nur die Information zu ihrer Vermehrung
und Verbreitung, besitzen aber keinen eigenen Stoffwechsel. Somit sind sie
auf eine Wirtszelle angewiesen, die diese Vorgänge auf Grundlage der in
den Viren gespeicherten Information unfreiwillig durchführt. Streng genommen sind Viren daher keine Mikroorganismen, da sie wichtige Merkmale des „Lebens“ nicht zeigen.
Die Größe der Viren liegt deutlich unter jener der Bakterien (ca. 20 bis 300
nm; 1 nm entspricht 1 Millionstel Millimeter), wobei Viren, die Bakterien
befallen, als Bacteriophagen bezeichnet werden.

EM auf der Spur

Effektive Mikroorganismen bestehen im Wesentlichen aus Milchsäurebakterien, Hefen und Photosynthesebakterien. 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 Tiere ins
Gleichgewicht zu bringen und damit natürliche Vorgänge zu unterstützen.
Sie arbeiten belebend mit der Natur, schaffen so ein Milieu, das fäulnisbilden-

Multikraft zu Besuch bei Karl Ploberger in Seewalchen

Karl Ploberger hat den Begriff „BioGärtnern“ in Österreich stark mitgeprägt. Er setzt Multikraft-Produkte
bereits seit langer Zeit ein, weil er
damit bei Pilzbefall von Pflanzen im
Glashaus besonders gute Erfahrungen
gemacht hat. In diesem Video gibt er
Tipps & Tricks vom Profi und erzählt,
wie und wo er Effektive Mikroorganismen im Garten einsetzt.

Viroide sind kleine infektiöse Moleküle, die nur aus einem einfachen,
relativ kurzen Stück Erbinformation (Ribonukleinsäure, RNA) bestehen.
Im Prinzip stellen sie eine Minimalversion eines Virus dar. In der Natur sind sie vor allem als Erreger von
Pflanzenkrankheiten von Bedeutung (z. B. befällt das
Kartoffelspindelknollen-Viroid Kartoffeln, Tomaten
und andere Pflanzenarten) und verursachen somit
große wirtschaftliche Schäden.
Lesen Sie mehr in der nächsten Ausgabe und im
Buch: „Mikrokosmos Leben. Die Welt der Mikroorganismen“ von Univ.-Prof. DI Dr. Wolfgang
Kneifel und DI Dr. Konrad Domig

Die Videos mit allen Tipps finden Sie
unter www.multikraft.com/videos

multikosmos Ausgabe 21
Unser nächstes Thema:

Gleichgewicht
EM-Stammtische

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

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.

Die nächsten Termine sind:

Freitag, 3. Juli 2015
„Sommerliche Vitaltipps: Effektive Mikroorganismen bei Sonne & Co.“
Freitag, 4. September 2015
„Mein Naturgarten im Herbst“
Freitag, 2. Oktober 2015
„Gesunder Vorrat aus eigenem Anbau“
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Multikraft unterwegs

ner Art einzigartig und bietet seinen Besucherinnen und Besuchern die Möglichkeit, 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.

Events

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

Wieselburger Messe
Halle 12 // Stand 1242
Do., 02. – So. 05. Juli 2015

Karpfhamer Fest

Gewerbehalle 3 // Stand 1302
Fr., 28. August – Di. 1. September 2015
Informationen zu Veranstaltungen rund um Effektive Mikroorganismen – Stammtische, Vorträge, Messen und vieles mehr – finden Sie auf
www.multikraft.com unter Aktuelles & Service / Veranstaltungen

Für Anwender, Einsteiger & 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 für Gartenbesitzer
18:30 Uhr: Bauernmarkt & Talentetausch
19:30 Uhr: Bewusstseins-Kino
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
TEBEM Gisela Weingartner:
neuburg a. d.
Jeden 2. Freitag im Monat | Beginn: 19:30 Uhr
donau
Gasthaus Neuwirt, Färberstraße 88, 86633 Neuburg a. d. Donau,
info@tebem.de, +49 173 39 33 822
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REINIGER
Probiotisch • Ökologisch • Lebensmitteltauglich

Vorteile
Probiotisch
eMC® Reiniger fördern die regenerativen Bakterien; ein natürlicher Schutz für unsere Haut und unser Lebens
umfeld. Pathogene Keime haben so keine Lebensgrundlage, weil Effektive Mikroorganismen überwiegen.

„Lebensmitteltauglich“
Im Vergleich mit herkömmlichen Reinigern deutliche Vorteile in der Beherrschung mikrobiologischer
Verunreinigungen und aus lebensmittelhygienischer Sicht vorteilhaft anzuwenden.*
* Auszug aus dem Gutachten von Prof. Dr. Werner Pfannhauser

Gesundheit
Durch die natürlichen Inhaltsstoffe und regenerative Mikroorganismen sind die Produkte
besonders hautschonend anzuwenden, Reizungen und Hautallergien wird entgegengewirkt.

Ökologisch & wasserschonend
eMC® Reiniger sind die natürliche Alternative zu chemischen Putzmitteln. Sie wirken auch in Rohren noch
lange nach dem Reinigen und sind wasserschonend.

Qualität
eMC® Reiniger werden in einem mehrstufigen Qualitätsverfahren am Firmenstandort im oberösterreichischen
Pichl bei Wels hergestellt.

Haushaltspaket
„Alles im Reinen“

reiniger-Set
5 Stück

Ihr MultikraftPartner

