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Weitblickend

2017 jähren sich gleich drei Jubiläen: 40 Jahre Multikraft, 20 Jahre Effektive Mikroorganismen
und 10 Jahre Firmensitz am Stumpflhof. Anfangs ein spezialisierter Futtermittelbetrieb, heute
international erfolgreich tätig – eine Zeitreise durch die Unternehmensgeschichte zeigt,
dass Multikraft schon immer eine Vorreiterrolle innehat. Seite 6

Vorausschauend

Wie die Umwelt wieder gesunden kann und wie wir umsichtiger mit unseren Ressourcen sind – darum geht
es den Biogärtnerinnen Susanne Schütz und Anne Lorch. Schon im Kleinen, im eigenen Hausgarten, lässt
sich viel zum Guten ändern. Effektive Mikroorganismen sind dabei ein wesentlicher Beitrag.
Aus Susannes Erfahrungsschatz gibt es dazu praktische Tipps. Seite 16

Erfinderisch

Mit der Plant Power Reihe von Multikraft erzielen zahlreiche Landwirte seit vielen Jahren positive
Ergebnisse. Einige haben ihre Maschinen für den Ackerbau einfach umgebaut und bringen die
Multikraft-Produkte bei der Bodenlockerung und Aussaat in einem einzigen Arbeitsgang aus.
Das bringt Vorteile und sensationelle Erfolge mit sich. Seite 24

MULTIKRAFT INTERN

VORWORT

Dem Klugen, Weitumsichtigen
zeigt fürwahr sich oft
Unmögliches als möglich.
– JOHANN WOLFGANG VON GOETHE –

Umsichtig zu sein, bedeutet für mich, überlegt und mit Sorgfalt zu handeln.
Es heißt für mich auch, die Auswirkungen auf alle Beteiligten – Mensch wie
Natur – schon vorher zu bedenken.

Es kommt nicht nur darauf an,
was wir tun, sondern wie wir es tun!

Geht man umsichtig vor, entdeckt man oft neue Wege, neue Methoden. Im
günstigsten Fall löst man Begeisterung aus oder wird neugierig beäugt. Meist
jedoch werden Neuerungen zuerst einmal eher angegriffen oder für nicht nötig erklärt. In diesem Fall ist es mir wichtig, ruhig aufzutreten. So habe ich die
Anfänge von Multikraft vor 40 Jahren und den Beginn der Arbeit mit Effektiven Mikroorganismen vor 20 Jahren erlebt. Letzteres sehe ich als eine Art
Grassroots-Bewegung. Im Laufe der Zeit fanden sich immer mehr interessierte und begeisterte Menschen, die die Materie verstanden und sich schließlich zu langjährigen Anwendern entwickelten. Mehr dazu in der Cover Story
ab Seite 6 und im Gespräch ab Seite 10.

Wir teilen Erlebnisse, blicken zurück, schwelgen in Erinnerungen. Die eigene Geschichte prägt uns und sie prägt Firmenphilosophien. Die ökologische
Ausrichtung von Multikraft hat schon in frühen Jahren ihre ersten Wurzeln. 1977 gegründet, feiern wir heuer unser 40-jähriges Jubiläum. Darüber hinaus jähren
sich 2017 gleich noch zwei weitere Meilensteine der Unternehmensgeschichte. Vor 20 Jahren erschloss Multikraft mit der EM-Technologie neues Terrain und
angesichts des beständigen Wachstums wurde der Stumpflhof vor 10 Jahren als neuer Firmensitz bezogen.
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Vorreiterrolle für ein
antibiotikafreies Futtermittel
•
Einführung des
Markenfleischmodells
„GOLDRING“ inklusive
durchgehender Qualitätssicherung vom Mutterschwein bis zum
Endkonsumenten
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Diverse neue
Produktentwicklungen
•
Neuentwicklung
der Website: Das
größte Wissensportal
über EM
in fünf Sprachen
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Verbreitung von Wissen
und Stärkung des
Bewusstseins für ein
ökologisches Leben
•
Diverse Veranstaltungen
am Stumpflhof: Hausführungen, Workshops,
Vorträge und vieles mehr
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Neuer Firmenstandort:
Der damals 350 Jahre
alte Stumpflhof im
oberösterreichischen
Zentralraum

2009

Sohn Lukas Hader
übernimmt
die Geschäftsführung
•
Mittlerweile über 900
Partner-Händler im
deutschsprachigen Raum
•
Der Vertrieb erfolgt in
mehr als 35 Länder

2016
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Gründung der
Firma Multikraft
•
Produktion & Vertrieb
von Spezialfuttermitteln
für alle Nutztiere

Multikraft stößt erstmals
auf die EM-Technologie
•
Vielversprechende
Erfolge mit ersten Versuchen
als Ergänzungsfuttermittel
•
Aufbau anderer
Anwendungsgebiete

Heute engagieren sich mehr und mehr Menschen für umweltfreundliche
Technologien und nehmen eine umsichtige Haltung gegenüber der Umwelt,
unseren Ressourcen und Lebensgrundlagen ein. Multikraft hat diesbezüglich
schon sehr früh eine Vorreiterrolle eingenommen. Dies hängt sicher mit meiner bereits in der Studienzeit – bedingt durch eine Krankheit – gewachsenen
ökologischen Haltung zusammen, in der sich die Bedeutung gesunder Lebensmittel immer mehr herauskristallisierte. Je mehr ich mich mit diesem
Thema beschäftigt habe, desto mehr wurde klar: Die Erzeugung dieser wertigen Lebensmittel hängt eng mit der Erhaltung der gesamten Kreisläufe in
Natur und Umwelt zusammen. Dazu gehören unter anderem auch die Anerkennung der Landwirte, die Wertschätzung ihrer besonderen Leistung für die
Natur, die Wiedererlangung gerechter Erzeugerpreise.
Durch die Industrialisierung und den Wachstumszwang in der Landwirtschaft ist es in den letzten Jahrzehnten zu Fehlentwicklungen gekommen.
Umso wichtiger ist es, brauchbare und erreichbare Wege zu zeigen, wie Landwirte ihre Äcker wieder zu fruchtbaren Flächen machen können, um Produkte

von hoher Qualität in ausreichender Menge erzeugen zu können. Ab Seite
24 zeigen drei Landwirte, wie sie Effektive Mikroorganismen direkt bei der
Bodenlockerung und Aussaat einbringen und damit tolle Erfolge erzielen.
Dass durch FKE (Fermentierter Kräuterextrakt) in der Fütterung die Tiere
gesünder sind und Gülle wieder zu einem wertvollen Stoff für das Bodenleben
wird, zeigt eine Familie im Salzkammergut auf Seite 26.
Naturnahe Maßnahmen tragen zur Gesundung der Umwelt bei und schonen die vorhandenen Ressourcen. Zudem bringen sie den Familien wieder
ein gutes Auskommen und sichern darüber hinaus die nötige Wertschätzung
ihrer Kunden. Davon weiß auch ein oberösterreichischer Knoblauchpionier
auf Seite 22 zu berichten. Naturnahe Verfahren schätzen Kunden zusehends
auch im Profigartenbau, wie es im nordöstlich von Wien gelegenen Gartenbaubetrieb Schuller der Fall ist (Seite 20). Einen umsichtigen Umgang mit
Pflanzen zu pflegen heißt, mit der Natur zu arbeiten. Davon ist auch Gärtnermeister Engelbert Bergmair-Russmann überzeugt, der mit torfreduzierter
Multikraft-Schwarzerde sehr gute Erfahrungen macht (Seite 14).
Mit Effektiven Mikroorganismen schaffen wir positive Milieus und bringen
die Natur wieder ins Lot. Menschen, die damit arbeiten, bestätigen, dass sie
natürliche Kreisläufe viel besser verstehen. Sie kommen der Natur wieder näher. Wie in vielen anderen Bereichen des Lebens ist hier beständiges und konsequentes Handeln wichtig. So erreichen wir langfristig gesunde Kreisläufe,
stabilere Erträge und höhere Wertschätzung für unsere Lebensmittel ebenso
wie für unsere Arbeit. Dies alles bedingt eine umsichtige Haltung, die es wiederzugewinnen gilt.
Viel Freude beim Lesen!

Ulrike Hader, Herausgeberin
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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 Informa
tionen und organisiert Veranstaltungen, Stamm
tische und vieles mehr.

Nähere Infos erhalten Sie über den Vereinsobmann Martin Lassnig: office@em-gemeinschaft.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-Gemeinschaft:
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
Mikroorga
nismen. Bei Neuanmeldung bis Ende Juni
2017 erhalten Sie das Frühjahrspaket „Meine Ausstrahlung“ gratis!
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ZURÜCK
ZU DEN WURZELN

Multibioaktiv auch in
Nachbarländern sehr gefragt
Die auch damals schon weit über Österreich hinausreichenden Kontakte
unseres Tierernährungsspezialisten DI Herfried Kreuzinger, selbst gebürtiger Egerländer, mündeten im Frühsommer 1992 in einem Ferkelversuch
mit dem Institut für Tierernährung der Universität Brünn, CR. Hier kam,
wie nicht anders zu erwarten, der ökologische und fermentierte Spezialfutterzusatz Multibioaktiv zum Einsatz. Dieser Versuch war so erfolgreich,
dass bereits im Spätsommer 1992 die ersten zwanzig Tonnen dieses Futterkonzentrates nach Brünn exportiert werden konnte. Durch engagierte
Beratung vor Ort, wie der Teilnahme an einschlägigen Fachmessen konnte Multikraft mehr als zehn Jahre diese Spezialfuttermittel sowohl nach
Tschechien wie auch in die Slowakei sehr erfolgreich liefern. Durch eine
Konzentration des Mischfuttersektors – auf wenige ausländische Investoren, haben sich die Marktbedingungen für Multikraft verändert, dass
sich das Unternehmen 2004 mit den Futtermitteln aus diesen Märkten
zurückgezogen hat.
„Was das ökologische Denken betrifft, waren wir zu der Zeit wirkliche
Pioniere, klar war, dass wir in diese Richtung unbedingt weiter gehen wollten“, so Ulrike Hader.

Eine Zeitreise durch die Unternehmensgeschichte
Pioniere als Wegbereiter begegnen uns auf den verschiedensten Gebieten. Als Forschende unternehmen sie Reisen in noch unbekannte Regionen, sie nehmen
ungewohnte Blickwinkel ein und liefern neue Erkenntnisse. Was heute eine Nische ist, kann morgen schon voll im Trend liegen. Allen Pionieren gemeinsam ist
ihr Entdeckergeist, ist mutig Neuland zu betreten und unermüdlich weiter zu gehen. Durch ihren Ideenreichtum, durch die ungewöhnlichen Denkansätze und
Wege, die sie beschreiten, kommt ihnen eine Vorreiterrolle zu.
Eine Vorreiterrolle nimmt bald schon nach Gründung auch das Familienunternehmen Multikraft ein. In einer Zeit, in der ökologisches Denken und Handeln noch keine weite Verbreitung fand, sind dies bereits wesentliche Bausteine der Firmenphilosophie. Von Trendsettern ist damals noch keine Rede und
doch setzt das Familienunternehmen innovative Ideen um, erschließt neue Nischen und ist heute als ökologischer Produktionsbetrieb bestens verwurzelt.
In der 40-jährigen Geschichte des Unternehmens lebt Familie Hader einen Grundsatz, der nach wie vor gültig ist:

ES KOMMT NICHT NUR DARAUF AN, WAS MAN TUT, SONDERN WIE MAN ES TUT.
Markenfleisch Goldring“

Angefangen hat also alles in der Welt von gestern: Die Wählscheibe surrt, das
Spiralkabel dreht sich zu Locken ein und der Telefonhörer liegt gewichtig in
der Hand. Das Teletextgerät knattert durch die Räume, die gesamte Lohnverrechnung erfolgt händisch und Briefmarken werden auf die Ausgangspost
geklebt. In dieser Zeit, im Juni 1977, wird das Unternehmen Multikraft als
kleiner Betrieb für die Produktion und den Vertrieb von Spezialfuttermitteln
in der oberösterreichischen Gemeinde Krenglbach gegründet. Gesellschafter
sind unter anderem die Eltern von Ulrike Hader sowie ihr Mann Karl.
Die Eltern von Ulrike Hader, Ferdinand und Rosa Mayr sind mit einem
Landesproduktenhandel und einem Futtermischwerk bereits seit den 1950erJahren im landwirtschaftlichen Sektor tätig.
Das engagierte Team rund um Karl Hader, DI Herfried Kreuzinger und DI
Franz Hummer suchten schon früh nach neuen Möglichkeiten in der Produktion von Spezialfuttermitteln. Aus ökologischer Überzeugung arbeitet das
innovative Team intensiv daran, Futtermittel für Nutztiere mit natürlichen
Rohstoffen zu entwickeln und den Einsatz von antibiotischen Zusätzen im
Tierfutter zu reduzieren. Zugleich ist allen klar, dass die Wirtschaftlichkeit für
die Landwirte gegeben sein muss.

Es waren diese positiven Erfahrungen, die das Team von Multikraft veranlassten, 1986 zusammen mit der Hardegg’schen Gutsverwaltung aus
dem niederösterreichischen Weinviertel (Großkadolz bei Hollabrunn), das
Markenfleisch „Goldring“ einzuführen. So wurde ein Modell mit bäuerlichen Betrieben entwickelt, das in einem geschlossenen und kontrollierten
Kreislauf vom speziellen Zuchtschwein aus dem Weinviertel, über natürlich
gefütterte (Multibioaktiv) Ferkel und Mastschweine über die Schlachtung
bis hin zur spezialisierten Fleischer-Ladentheke funktionierte.
Die Landwirte waren österreichweit in der ARGE QUAFF organisiert,
lieferten Woche für Woche Ihre Mastschweine zu ausgesuchten Schlachthöfen und erhielten für die Einhaltung der streng kontrollierten Richtlinien einen durchschnittlichen Mehrerlös pro kg Schlachtschwein von 4,7
Eurocent, also ca. 4,5 Euro mehr für jedes abgelieferte Mastschwein.
Die gesamte Abwicklung und Verrechnung erfolgte in der dazu
gegründeten Quaff Handels Ges.m.b.H. (Quaff für Qualitätsferkel und -fleisch, der Gesellschafter Hardegg’sche Gutsverwaltung und Multikraft) am Standort von Multikraft in Haiding. Die erfolgreiche Umsetzung dieses
Markenfleischmodells Goldring erforderte umfangreiche Mittel für die Bekanntmachung
und Etablierung der Marke, für PR und
Printwerbung bis zum Point of Sale,
die sich mit diesem Modell – trotz
Vermarktung von mehr als
1.000 Schweinen pro Woche
– nicht erwirtschaften ließen.
So entschlossen wir uns 1993
– zwei Jahre vor EU-Beitritt
– die Marke Goldring an einen erfolgreichen Schlachthof
zu verkaufen.

Futtermittel ohne
antibiotische Zusätze
Mitte der 1980er Jahre ist es soweit. Während die C-Netz-Telefonie eingeführt wird, ein ziegelsteingroßes und schweres Autotelefon, das erstmals
mobile Erreichbarkeit ermöglicht, bringt Multikraft ein Mastfutter für
Schweine auf den Markt, das völlig ohne antibiotische Zusätze auskommt.
Im Futter enthalten waren Spezialkomponenten auf der Basis hochwertiger fermentierter Fischpresssäfte. Schon damals war es ein fermentierter Futterzusatz, der den Erfolg dieses Spezial-Futtermittels ermöglichte.
„Fachuntersuchungen haben in vielfachen Tests nachgewiesen, dass die
Ferkel von Zuchtschweinen, die mit diesem Futter gefüttert worden waren,
bereits einen besseren Gesundheitszustand hatten.
6

Landwirtschaftsmesse Budweis 1994

Fotos: Multikraft

1977 Die Anfänge

DI Herfried Kreuzinger bei der Rezepturerstellung

Konsumentenfolder Markenfleischmodell

Ganzseitige Einschaltung in „Der Standard“ vom Mai 1991
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1997 Die EM-Technologie
Geht man mit achtsamem Blick durch die Natur, ist es immer wieder faszinierend, wie sich auf kargen Felsen Moose, Flechten und Kräuter ausbreiten.
Sie sind Pionierpflanzen und besiedeln als erste vegetationsfreie Flächen. Und
sie sind Wegbereiter für darauf folgende üppigere Vegetation wie Stauden und
Holzgewächse. Typische Pionierpflanzen bei Rekultivierungen sind Trockengräser, Ginster, Sanddorn oder Birke. Das Besondere an ihnen ist, dass sie über
eine hohe Regenerationsfähigkeit verfügen und den Boden aufbereiten. Diese
Besonderheit zeichnet auch Effektive Mikroorganismen aus, die als regenerative Mikrobenmischung natürliche Prozesse wieder ins Lot bringen und unter
anderem für ein gesundes Bodenleben sorgen.
Wir schreiben nun das Jahr 1997. Das Mobiltelefon schafft den Sprung aus
dem Auto in die Jackentasche. Für Multikraft sind regenerative Kreisläufe
zusehends wichtiger und so suchten die Experten beharrlich nach weiteren
ökologischen Methoden in der Futtermittelherstellung. „Wir haben dabei nie
versucht, andere zu missionieren, sondern haben uns danach orientiert, was wir
umsetzen und verbreiten können.“ Hilfreich auf diesem Kurs ist es, beständige Partner mit an Bord zu haben. Dazu zählten unter anderem Landwirte
und Handelspartner in Dänemark, von denen Multikraft die ursprünglich aus
Japan stammende Technologie Effektiver Mikroorganismen kennen lernten.
Neugierig geworden reiste Ulrike Hader noch im selben Herbst zu einer internationalen Konferenz nach Bangkok und entdeckte dort, in welch vielfältigen
Bereichen Effektive Mikroorganismen eingesetzt werden können.

Stumplhof Sommer 2016

Stumpflhof während der Renovierung 2006

Familie Hader 2016

Anwendungsbereiche

Langfristig positive Ergebnisse
Im Lauf der Zeit entwickelte sich auch der Gartenbau zu einem interessanten
Standbein. „Es gab zu Beginn Skeptiker, die heute überzeugte und langjährige
EM-Anwender sind. Ich habe von einem Gärtner aus dem Jahr 2003 noch
den Satz im Ohr: Sie können mir alles erzählen, aber bei den Zierpflanzen
werden wir das nie ohne Pestizid-Einsatz schaffen. Meine Antwort war: Sie
sind der Fachmann. Wenn Sie es probieren wollen, sind wir dabei. Heute
arbeitet er ganz selbstverständlich mit der EM-Technologie und seit mehreren Jahren schon völlig ohne chemische Hilfsmittel. Solche Ergebnisse sind
ein nachhaltiger Beitrag und das ist für mich unglaublich schön“, schildert
8

Ulrike Hader im Jahr 2000

Ulrike Hader erste Gehversuche mit der EM-Technologie und betont:
„Unserer Ansicht nach ist es besser, zu Beginn ein Vergleichsfeld mit der bereits sehr breiten Multikraft-Palette zu behandeln, alles andere wie bisher zu
bearbeiten und sich die Unterschiede anzuschauen. Nur mit Ergebnissen, die
den Kunden überzeugen, ist eine Umstellung sinnvoll und vertretbar.“
Mit Hilfe der regenerativen Mikrobenmischung lässt sich wesentlich schneller und effizienter ein positives, gesundes Milieu schaffen. Die Vitalisierung
der Böden sowie die Pflanzenstärkung mit EM-Produkten bewähren sich seit
vielen Jahren und das bei vollkommener Rückstandsfreiheit. Egal in welchem
Bereich, überall bedarf es der richtigen und konsequenten Anwendung der
EM-Technologie, die laut Ulrike Hader kein Wundermittel und auch nichts
Esoterisches ist. Zahlreiche Studien von renommierten Forschungsinstituten
belegen die Wirkung des Multikraft-Systems und handfeste Erfahrungen aus
der Praxis zeigen immer wieder auf‘s Neue, dass die EM-Technologie funktioniert und sich wirtschaftlich rechnet. „Ein großer landwirtschaftlicher Betrieb
in Niederösterreich kam bereits 1999 zu uns, um das Geruchsproblem am
Kompostplatz in den Griff zu bekommen. Innerhalb eines Monats waren die
Veränderungen sichtbar und riechbar. Seither arbeitet dieser Betrieb in der 17.
Saison mit Multikraft-Produkten.“
Mit der Ausdehnung der Anwendungsbereiche reichte nach einigen Jahren
der Platz für die Produktion der Fermentationsprozesse am ursprünglichen
Firmenstandort in Haiding bei Wels (Gemeinde Krenglbach) nicht mehr aus.
Die verstreuten Lagerstandorte sind für die zunehmende Logistik zu aufwändig. Die Vision eines Firmenstandortes, der alle Aufgabenfelder in sich vereint,
zeichnet sich ab.

2007 Firmensitz Stumpflhof

2017 Gut verwurzeltes Unternehmen

Im Mai 2007 ist es soweit. Die Revitalisierung des damals bereits mehr als
350 Jahre alten Stumpflhofes ist abgeschlossen und es erfolgt die Übersiedelung des Firmensitzes nach Pichl bei Wels. 10 Jahre Stumpflhof ist also ein
weiteres Jubiläum, das Multikraft 2017 feiert. Gemäß der Firmenphilosophie
wurden nachwachsende, traditionelle und historische Baustoffe zusammen
mit der EM-Technologie für Umbau, Erweiterung und Adaptierung des Gebäudes eingesetzt. Sie sorgen langfristig für ein gutes Raumklima und tragen
zur überaus angenehmen Atmosphäre am Stumpflhof bei. Heute steht er allen
Interessierten offen und dient als Drehscheibe für Kommunikation und Erfahrungsaustausch. Der EM-Lehrgarten lädt zum Flanieren ein, regelmäßige
Veranstaltungen und Vorträge wie ein EM-Shop ziehen die Kunden an.

Multikraft hat sich zu einem über Österreich hinaus agierenden Produktionsund Handelsbetrieb entwickelt. Es gilt als heimisches Vorzeigeunternehmen
und zählt in Oberösterreich zu den familienfreundlichen Betrieben. Mit 22
Mitarbeitern ist Multikraft auf den Stumpflhof übersiedelt, derzeit sind 48
Mitarbeiter sowie externe Fachkräfte beschäftigt. Für die kontinuierliche Weiterentwicklung des Unternehmens pflegt Familie Hader den professionellen
wie herzlichen Kontakt zu Partnern aus Forschung und Praxis. Zentral dabei
ist immer die ökologische Haltung. Pionierdenken, Innovations- und Tatkraft
haben sich in vielerlei Hinsicht gelohnt. Ähnlich den Pionierpflanzen hat das
Unternehmen Multikraft den Boden für ökologische Arbeitsweisen gut aufbereitet. Davon kann man sich auch auf der 2016 neu gestalteten firmeneigenen Website überzeugen: Die Infos rund um Effektive Mikroorganismen,
praktische Anwendungstipps und Erfahrungsberichte lassen sich rasch und
bequem auf‘s Smartphone holen. www.multikraft.com

Heimische Produktion

Fotos: Multikraft

Aus Asien komm Ulrike Hader mit vielen neuen Impulsen nach Hause und
Multikraft beginnt, EM-Konzentrate aus dem europäischen Raum zu importieren und selbst herzustellen – wieder ein Meilenstein in der Firmengeschichte und ein Stück Pionierarbeit. „Das Wissen um Effektive Mikroorganismen
war in den 1990er Jahren hierzulande gleich Null. Wir betraten damit also
völliges Neuland. Anfangs wussten wir nicht, wieviele Leute sich dafür interessieren. würden All das war auch mit einem unternehmerischen Risiko
verbunden. Umso erfreulicher ist es, dass Multikraft mit der EM-Technologie
nach und nach wachsen kann.“
In Zeiten vor Actimel und Co. galt der wissenschaftliche Tenor in der breiten
Bevölkerung, dass Mikroorganismen und Bakterienstämme überwiegend pathogen sind. Das Wissen darum ist gerade im Wandel begriffen und es wird
zusehends deutlicher, welch unschätzbaren Wert Mikroben für Lebewesen
und Ökosysteme haben. Doch zurück in die 1990er. Zu Beginn konzentrierte
sich Multikraft auf den Einsatz Effektiver Mikroorganismen in Tierhaltung
und Landwirtschaft. Sehr rasch sind erste Erfolge sichtbar wie im Gespräch
ab Seite 10 näher erläutert. Die Anwendungsbereiche wie zum Beispiel
Ackerbau, Kompostierung oder Reinigung kommen bald schon hinzu. Seit
2002 wird auf Basis regionaler Kräuter und Effektiver Mikroorganismen die
eigene bioemsan-Biokosmetiklinie entwickelt.

Am Hof sind auch das hauseigene DNA-Labor und die Produktion untergebracht. 2002 hat Multikraft begonnen, alle Produkte direkt am Firmenstandort selbst herzustellen. Dazu werden alle Einzelmikroben vor Ort bei minus 80
Grad Celsius gespeichert und in einem mehrstufigen Fermentationsprozess
zu guten, stabilen Produkten zusammen gefügt. Großen Wert legt das Unternehmen dabei auf DNA-basiertes Qualitätsmanagement, das kontinuierlich
weiterentwickelt wird.
Die Herstellung von EM-Lösungen ist ein 6–7stufiger Fermentationsprozess
welcher Wissen, Erfahrung und Fingerspitzengefühl verlangt. Ihr Mischungsverhältnis wird so angelegt, dass sich Hefen, Milchsäure- und Photosynthesebakterien gegenseitig unterstützen. So wiederum unterstützen sie Prozesse in
der Natur, ohne die Umwelt zu belasten. Den Großteil der EM-Produkte vertreibt Multikraft an über 900 Händler z.B. in Österreich, Deutschland, Polen,
Niederlande, Schweden, Frankreich, Spanien, Ungarn, Kroatien und Rumänien. In Ländern wie Australien, Italien und Schweiz befinden sich Beteiligungs- und Tochtergesellschaften.
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Umsichtiger Weitblick

Konsequentes Engagement für ökologische Lösungen
Vor 20 Jahren haben Sie, als Erste, begonnen, in Österreich mit Effektiven
Mikroorganismen zu arbeiten. Die EM-Technologie war damals weitgehend unbekannt. Sie schließt ein umsichtiges Denken, Wissen und Handeln um ökologische Prozesse mit ein. Warum war Ihnen klar, dass Sie
Effektive Mikroorganismen in das Unternehmen Multikraft auf jeden Fall
implementieren?
Der interessante, fachliche Hintergrund hat uns darin bestärkt, uns mit dieser Materie näher auseinanderzusetzen. Der Besuch bei einer internationalen
Konferenz in Bangkok (Herbst 1997) zu Effektiven Mikroorganismen hat
uns erstmals das breite Spektrum an Anwendungsmöglichkeiten eröffnet.
EM sind in der Lage, Milieus positiv aufzubereiten, dienen als Impulsgeber
und leiten regenerative Prozesse ein – all das hat mich fasziniert und neugierig gemacht.
Wir haben schon bald die ersten Genehmigungen für den Futterzusatz Fermentierter Kräuterextrakt (FKE) bekommen und dadurch wurde die EMTechnologie in Österreich für unser Unternehmen offiziell zugelassen.

Allererster Messestand der Firma Multikraft auf der Welser Landwirtschaftsmesse im Herbst 1980

Von klein auf ist Ulrike Hader durch ein landwirtschaftliches Umfeld geprägt. Als junge Frau in Salzburg lernt sie einen Reformladen mit Bioprodukten kennen, daheim in Oberösterreich trifft sie die ersten Biobauern. Schon Ende der 1970er Jahre sind ihr die Kreisläufe von gesunder Ernährung, intakten Lebensräumen sowie vitalen Böden, Tieren und Pflanzen ein großes Anliegen. Dieses bringt sie beharrlich mit ein und prägt so das Familienunternehmen Multikraft
entscheidend mit.

Anfang der 1980er Jahre sind Sie in die damalige Multikraft Futtermittel
GmbH eingestiegen. Wie war damals schon dieser Grundsatz ersichtlich?
Die Entwicklung unserer Spezial-Futtermittel ist genau aus diesem Denken
entstanden und wir haben unser ökologisches Interesse nach und nach in
unsere berufliche Tätigkeit einfließen lassen. Damals wie heute ist es ja üblich,
in der Tiermast vorbeugend antibiotische Zusätze zur Gesunderhaltung der
Tiere einzusetzen. Wir waren schon immer auf der Suche nach ökologischen
Futtermitteln. Das Wichtigste dabei war natürlich, dass die Wirtschaftlichkeit für den Landwirt gegeben war. Unsere Tierernährungsfachleute haben
10

„Es gibt nichts Gutes, außer: Man tut es.“

zum Beispiel in der Schweinemast eine Formulierung gefunden, bei der keine
antibiotischen Zusätze mehr zum Einsatz kamen. Die Parole unseres damaligen Senior-Tierernährungsfachmannes DI Herfried Kreuzinger lautete: „Das
Futter der Nutztiere ist die Vorstufe zum Lebensmittel“. Das sehe ich ganz
genauso. Wenn antibiotische Zusätze im Futter enthalten sind, so sind diese
nicht nur im Fleisch, sondern landen letztendlich über Gülle und Mist auf
unseren Wiesen und Feldern und somit auch in unseren Lebensmitteln. Diese
Prozesse sind sehr komplex und deshalb hat das Denken und die Sorgfalt in
Richtung dieser regenerativen Kreisläufe schon sehr früh begonnen und das ist
auch etwas, das Multikraft bis heute auszeichnet.

Fotos: Multikraft

Es kommt nicht nur darauf an, was man tut, sondern wie man es tut. Diesen
Grundsatz versuchen Sie mit Multikraft Tag für Tag umzusetzen. Es geht
Ihnen darum, mit der Umwelt und ihren Ressourcen umsichtig zu arbeiten.
Wie kam es zu dieser Haltung?
Schon meine Großeltern hatten eine Bäckerei und ein Gasthaus. Mein Vater
war ebenfalls Bäckermeister und betrieb zusammen mit meiner Mutter einen
Landesproduktenhandel und ein Futtermischwerk. Dadurch hatte ich bereits
von klein auf einen starken Bezug zur Landwirtschaft und zu Lebensmitteln.
In der Zeit einer Erkrankung während meines Studiums hat sich dann mein
Denken in die ökologische Richtung entwickelt, weil ich erkannte, wie wichtig
gesunde Lebensmittel für die Ernährung und folglich für unsere Gesundheit
sind. Während meiner Ausbildungszeit zum Steuerberater Ende der 1970er
Jahre wohnte ich einige Zeit im Haus der Familie eines Reformgroßhändlers,
wo ich eine Menge der damals vorhandenen Ökoszene mitbekommen habe.
Damals starteten auch die ersten Biobauern in Österreich und so habe ich
gesehen, dass es ganz andere Zugänge gab, als ich bisher kannte.

Die ersten Versuche, die wir damit in Tierhaltung und Landwirtschaft starteten, waren erfolgreich. Wir begannen im Frühsommer 1997, Tierhalter setzten FKE (Fermentierter Kräuterextrakt) ein und bemerkten positive Veränderungen. Die Fliegenplage und die Geruchsproblematik im Stall waren kein
Thema mehr. Die Gülle war viel fließfähiger und die Tiere bemerkenswert
ruhiger.
Diese vier Aspekte waren sehr rasch und sehr deutlich klar. Somit haben wir
gewusst, dass die Arbeit mit der EM-Technologie in der Tierhaltung ein neuer
Weg sein kann. Ursprünglich hatten wir nur den Bereich der Nutztierhaltung
anvisiert. Dieses aus den Erfahrungen heraus gewonnene Wissen um die positiven Veränderungen hat uns natürlich bestärkt und so haben wir nach und
nach die Anwendungsbereiche der Effektiven Mikroorganismen ausgedehnt.
Mit Hilfe dieser regenerativen Mikrobenmischung lässt sich vieles in der
Natur wieder ins Gleichgewicht bringen und dazu leisten wir einen Beitrag.
Von Erich Kästner stammt einer unserer passenden Lieblingssprüche:

Interessierte Konferenzteilnehmer aus Ägypten, Österreich, Frankreich und Taiwan im Oktober 1997
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Heute gibt es eine große EM-Gemeinschaft und das Unternehmen Multikraft ist international tätig. Welchen Stellenwert haben Effektive Mikroorganismen Ihrer Ansicht nach?
Dass wir über Österreich hinaus arbeiten, entwickelte sich auch aus der Arbeit
mit den Futtermitteln. Wir hatten schon immer mit heimischen und internationalen Partnern gearbeitet, weil wir dadurch eine viel größere Streuwirkung erreichten. Es ist sinnvoll, die Kapazität der jeweiligen Partner vor Ort
zu nützen, mit einer kleinen, gesunden Streuung und Partnern ergibt sich eine
aufstrebende Entwicklung. Sehr vorteilhaft und hilfreich für unsere Arbeit ist,
dass das Wissen um die positive Wirkung von Mikroben im Zunehmen begriffen ist. Es bringt nichts, wenn wir in der Tierhaltung ständig mit antibiotischen Zusätzen arbeiten, die den Darm der Tiere immer mehr schwächen,
dasselbe gilt für unseren menschlichen Körper. Hinsichtlich des Darmmikrobioms im Körper gibt es derzeit eine Vielzahl an neuen und hochinteressanten
Erkenntnissen. Es spricht sich also herum, dass es besser ist, mit probiotischen
Mitteln zu arbeiten. So verbreitet sich das Wissen um die EM-Technologie
immer rascher. Heute haben wir eine vielfältige EM-Gemeinschaft aus EMAnwendern, produzierenden Landwirtschaftsbetrieben, Kooperationen wie
zum Beispiel mit Österreichs größtem Gartencenter bellaflora. Lagerhaus-

genossenschaften vertreiben mittlerweile eine Anzahl unserer EM-Produkte,
weil auch hier die Nachfrage der Kunden gegeben ist. Grundsätzlich ist die
Beratungskompetenz beim Kunden vor Ort ausschlaggebend.

Fotos: Multikraft

Bei nachhaltigem Denken und Handeln hat Multikraft eine Vorreiterrolle
inne. Heute liegt Bio im Trend und heute liegen auch zahlreiche Studien über
die Wirkung Effektiver Mikroorganismen vor. Menschen, die Pionierarbeit
leisten, stoßen immer wieder auch auf Widerstände. Diese Erfahrung machten auch Sie. Wie gingen Sie damit um?
Dadurch, dass ich relativ bald die ökologische Szene kennengelernt und mich
mit Ökologiethemen beschäftigt habe, stellte ich fest, wie wichtig gesund produzierte Lebensmittel für uns Menschen und folglich gute Futtermittel für
(Nutz-)Tiere sind. Anfang der 1980er Jahre sind wir bereits ins obere Mühlviertel gefahren und haben uns mit Biolebensmitteln eingedeckt, von Nudeln
über Brot, Milch, Gemüse- und Fleischprodukten. Da haben uns ja wirklich
viele ausgelacht, weil wir wegen gesunder und biologischer Lebensmittel so
weit fahren. Uns war und ist das bis heute aber ganz wichtig.
Ökologisches Denken und Handeln nach natürlichen Kreisläufen war damals
schon unsere Philosophie und unabhängig von anderen Meinungen haben wir
diese Grundsätze mit dem Unternehmen Multikraft nach und nach umgesetzt. EM betreffend waren skeptische Meinungen lange ein Thema.

IM GESPRÄCH

Sie feiern 2017 das 40-jährige Firmenjubiläum und blicken auf 20 Jahre Erfahrung mit Effektiven Mikroorganismen zurück. Wie sieht Ihr Resümee
dazu aus?
Wichtig ist, dass das Unternehmen auf mehreren Standbeinen aufgestellt ist
und dass das optimale Vortragswesen und die Beratungskompetenz gegeben
ist. Wichtig ist mir auch im Blick zu behalten, dass es darum geht, das umzusetzen, was man selber ist und selber lebt. Nur so ist man stimmig und authentisch. Ich persönlich hätte die konventionelle Schiene damals bei der Futtermittelherstellung nicht mehr lange mitmachen können. Mein Mann und ich
sowie die Fachleute unserer Firma dachten in Richtung Nachhaltigkeit und so
haben wir miteinander diesen Weg verfolgt. Mit der Zeit haben wir gesehen,
was alles möglich ist und welche schönen Ergebnisse viele EM-Anwender,
Landwirte, Gärtner etc. erzielen. Das war natürlich die beste Bestätigung für
uns. Gerade die Erfahrungen aus der Praxis bestärken uns immer wieder darin,
den ökologischen Weg weiterzuverfolgen.

Wenn Sie einen Blick in die Zukunft werfen, was wünschen Sie sich für Ihr
Familienunternehmen Multikraft und für die Arbeit mit Effektiven Mikroorganismen?
Natürlich wünsche ich mir, dass es gut weitergeht und sich alles weiterhin so
gut entwickelt. Mein Traum war immer, dass wir biologische Lebensmittel aus
einem gesunden EM-Boden erhalten, dass diese Art des Wirtschaftens auf
möglichst breiter Basis steht und dass möglichst viele Menschen erkennen,
wie wichtig ein gesunder Boden als Grundlage für gesunde Lebensmittel und
Ernährung ist. Mit den Effektiven Mikroorganismen haben wir die Chance,
schneller den biologischen Kreislauf wieder herzustelllen.
Mit Blick in die Zukunft freut es mich sehr, dass meine Kinder das Unternehmen gut weiterführen. Ich habe das Vertrauen, dass die nachfolgende Generation ihre Sache gut macht. Klar ist, dass jeder anders arbeitet und sich Dinge
im Lauf der Zeit verändern. Es ist einfach schön zu sehen, wenn die Jugend
gerne weitermacht. Dadurch, dass ich nicht mehr in der ersten Reihe stehe, ist
es für mich entspannter und besonders schätze ich die vielfältigen Kontakte zu
EM-Anwendern, Gemüsebauern und Gartenbaubetrieben sowie die ManjuBeratungen. Die Arbeit rund um Effektive Mikroorganismen macht mir nach
wie vor einen Riesenspaß.
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Eine Wurzellänge voraus

Multikraft Schwarzerde für Beet- & Balkonblumen im Profigartenbau

von Prof. Dr. Manfred Hoffmann

Einen umsichtigen Umgang mit Natur und Pflanzen zu pflegen, heißt für Gärtnermeister Engelbert Bergmair-Russmann aus dem oberösterreichischen
Traunviertel, mit und nicht gegen die Natur zu arbeiten. Seit mehr als zwei Jahren verzichtet er in seinem Betrieb komplett auf synthetische Spritzmittel. Die
gesamte Produktpalette wird gänzlich ohne Fungizide, Insektizide und Hemmstoffe hergestellt. Umso mehr setzt er auf pflanzenstärkende Mittel und qualitativ
hochwertige Erde. Zusammen mit Multikraft-Geschäftsführer Lukas Hader hat er bereits vor Jahren die Schwarzerde nach dem Terra-Preta-Prinzip entwickelt. Nun setzt er auch die Original Schwarzerde für Beet- und Balkonblumen (= torfreduzierte Blumenerde) in seiner Gärtnerei ein.

Was ist das Besondere an Sodentorf ?
Üblicherweise wird Torf gefräst. Er ist dadurch recht fein, aber die Struktur
geht verloren. Sodentorf wird gestochen und man sieht noch die Moospflänzchen darin. Die Torfstücke sind fingernagelgroß, strukturstabil und wie
ein Schwamm saugen sie Wasser sehr gut auf. Sodentorf ist hochwertigster
Torf aus kontrolliertem Abbau. Das heißt, dass die Torfabbaustätten seit
Jahrzehnten entwässert und darauf Landwirtschaften betrieben werden. Die
Weideflächen von Kühen werden zum Abbau verwendet, danach werden
diese Flächen zu Mooren renaturiert. Im Gegensatz zum Raubbau ist der
kontrollierte Torfabbau ein umsichtigerer Umgang mit Mooren.
Was zeichnet die torfreduzierte Blumenerde aus?
Diese Urschwarzerde ist ein Impulsstart für die Pflanzenwurzeln.
Der fermentierte Pferdemist enthält viele Vitamine und Enzyme. Die Erde
ist belebt und damit ein eigener Mikrokosmos, in dem die Pflanzenwurzeln
gleich mit Vitaminen, Enzymen und Mikroorganismen in Verbindung treten.
Dadurch wurzeln die Pflanzen schneller und besser ein. Sie haben auch ein
viel dichteres Geflecht an Feinwurzeln, nehmen deshalb mehr Wasser und
Nährstoffe auf und sind folglich gesünder. Ein weiterer Vorteil ist, dass sich die
Wurzeln in die Poren der Kohle einbohren, damit einen regen Austausch mit
den Effektiven Mikroorganismen führen und sich die gespeicherten Nährstoffe
aus der Kohle holen.
Wofür wird die torfreduzierte Blumenerde am besten verwendet?
Sie ist für Zierpflanzen konzipiert und ihr pH-Wert ist dafür optimal.
Ich arbeite mit ihr in der gesamten Gärtnerei für die Produktion aller
Zierpflanzen. Für Gartenbaubetriebe empfehle ich die torfreduzierte Erde
als Produktionserde im Großgebinde. Ich habe zum Beispiel die Hälfte von
Chrysanthemen in herkömmlicher Erde,die andere Hälfte in der torfreduzierten
Blumenerde produziert.Auffällig war,dass die in der torfreduzierten Blumenerde
gewachsenen Pflanzen um vieles kompakter und kräftiger waren.
Bei Stiefmütterchen ist zu sehen, dass sie auch kompakter und von der
Oberfläche her schöner sind. Von der Basis her verzweigen sie sich viel besser.
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Wie wird die Erde im Privatgebrauch eingesetzt?
Sie eignet sich besonders gut für Balkonkästen, für die Bepflanzung von Trögen
und das Umtopfen von Zimmerpflanzen. Perfekt eignet sie sich auch dazu,
Sommerblumen in Töpfen zu pikieren. Durch die Komponenten Schwarzerde,
Rinde und Ton wachsen sie kompakter als in herkömmlicher Erde.
Für Gemüsebau und Hochbeete empfehle ich die torffreie Schwarzerde von
Multikraft, in der mehr Urschwarzerde enthalten ist und dadurch enorm viel
Dauerhumus entsteht, der dem Boden über Jahrhunderte erhalten bleibt.

In den einstmaligen Grabenkriegen waren es die Freiwilligen, die
erfahrungsgemäß als erste starben. Denn sie waren es, die sofort
nach dem ersten Schuss sehen wollten, wo der Feind lag, guckten
als Erste über den Grabenrand und wurden so ein willkommenes
Ziel. Die alten Hasen aber blieben ruhig in Deckung!
Ist es unbeherrschte Neugierde, Tatendrang, fehlende Erfahrung,
Unklugheit oder Gedankenlosigkeit, was ihnen zum Verhängnis

Wie verwenden Sie als Profigärtner die torfreduzierte Blumenerde weiterhin?
Für mich ist klar, dass ich meine ganze Produktion auf torfreduzierte
Schwarzerde umstellen werde, obwohl sie um rund 40 % teurer ist. Der große
Vorteil ist, dass ich mit ihr viel mehr Kultursicherheit und eine deutlich bessere
Pflanzenqualität erreiche. Mir ist wichtig, dass meine Kunden zufrieden sind.
Viele stellen fest, dass die Pflanzen aus unserer Gärtnerei bedeutend länger
halten und gesünder sind. Ich fahre extrem viel Lob ein.
Sie arbeiten konsequent naturnahe. Was gehört zu einem umsichtigen
Umgang mit Pflanzen alles dazu?
Mit pflanzenstärkenden, nährenden Mitteln und guten Erden läuft die
Produktion ideal. Ich arbeite mit der ganzen Produktpalette von Multikraft,
mit homöopathischen Mitteln und Zuckerrübenmelasse.
Diese Art des Arbeitens macht mir unglaublich viel Spaß. Ich brauche keinen
Schutzanzug und kann während des laufenden Kundenbetriebes die Pflanzen
besprühen. Ich habe auch schon Stiefmütterchen oder Pelargonien
gegessen. Kulinarisch ist das nicht der Hit, aber es überzeugt Kunden,
die mich noch nicht kennen, dass ich tatsächlich völlig ohne synthetische Spritzmittel arbeite. Ich bin sicher, dass mit der Natur zu arbeiten
die Zukunft ist, und gebe meine Erfahrungen gerne an umliegende
Gärtnereien weiter. Ich möchte mein Wissen nicht geheim halten. Je mehr
Gärtner naturnahe und ohne synthetische Spritzmittel arbeiten, desto besser.
Früher hat Engelbert Bergmair-Russmann viele Workshops besucht, um sich
neue Impulse für seine naturnahe Arbeit zu holen. Nun ist er selbst eine Wurzellänge voraus und als Referent zu einer großen Gärtnertagung in Deutschland eingeladen, um dort einen Vortrag über seine naturnahe Arbeit zu halten.
Seinen Erfahrungsschatz teilt der engagierte Gärtner gerne.
Auf der Rückseite des Magazins erfahren Sie noch mehr zum Produkt.

wurde? Umsichtig im ursprünglichen Wortsinn war es jedenfalls
nicht, denn ein Blick in ihr Umfeld hätte ihnen ein anderes
Verhalten vorgemacht.
Umsichtig handeln heißt, mit Bedacht, Besonnenheit, Sorgfalt
und Klugheit Zukunft zu gestalten. Viele Aktivitäten stellen sich
vielfach als nicht umsichtig genug heraus. Der ursprünglich
meandrierende Fluß wurde begradigt und ist heute die
Ursache für Grundwasserabsenkung, Trockenrasen oder
Überschwemmungen. Die ehemals florierende Firma ist
insolvent, weil man sich keine Zeit nahm, ein organisches
Wachstum abzuwarten. Eine ehemals intakte Familie ist
zerfallen, weil die individuelle Entwicklung durch Umerziehungsmaßnahmen nicht respektiert und so das Leben zur
Hölle wurde.
Fotos: Engelbert Bergmair-Russmann, Shutterstock

Aus welchen Komponenten setzt sich die um 35 % torfreduzierte Blumenerde zusammen?
Sie besteht aus Urschwarzerde, aus reinem Pferdemist, Kohle und Effektiven
Mikroorganismen. Beigemengt sind Tonmineralien, Holzfaser, fermentierter
Rindenhumus und hochwertiger Sodentorf.

Die Freiwilligen
zuerst!

Multikraft
Schwarzerde

Nicht umsonst sind Besonnenheit, Klugheit, Weitblick,
manchmal auch Vorsicht und Nachsicht – also Umsicht
geschätzte Kardinaltugenden in der christlichen Moral!

für Beet- & Balkonblumen
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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Die Natur sorgt vor: Eine Decke aus vertrockneten
Halmen vom Vorjahr wärmt junges Leben.

PFLANZENWELT

Vorausschauendes
Handeln

Aus Susannes

Erfahrungsschatz

1. Umsichtig
Schwere Schneelasten bei Zier- und
Obstgehölzen vorsichtig abzuschütteln, beugt Holzbruch vor.

erfordert Umsicht

Wie viel ist doch schon schief gelaufen, weil die Folgen einer Aktion zu wenig bedacht wurden. Zum Glück
haben wir immer Chancen, aus bitteren Erfahrungen zu lernen. Dieser Prozess begleitet uns ein Leben
lang. Würden wir nur die Fehler in unserem Gärtnerleben zusammenzählen, käme eine stattliche Summe
heraus. Mutter Natur ist konsequent und hält uns die Fehltritte verzeihend vor Augen, denn sie ist auch die
Liebende, die vieles wieder in Ordnung bringt, falls wir ihr Zeit geben. Oder wir einsichtig versuchen, den
Mist, den wir gebaut haben, zu korrigieren.

Natur lässt sich nicht austricksen

Es wäre doch machbar, der Natur abzuschauen, wie umsichtig da alles miteinander verbunden ist und jedes Zahnrädchen im großen Kreislauf seine
Aufgaben hat. Möglichst viele Aspekte aus verschiedensten Blickwinkeln
zu betrachten, um sie in den künstlichen Rahmen eines Gartens so sinnvoll
wie möglich zu übertragen, erscheint anfangs wie ein Mammutunternehmen.
Dabei glauben wir allzu oft, mit unserer Kurzsichtigkeit klüger zu sein und es
noch besser machen zu können. Wozu gibt es denn jede Menge Hilfsmittel
und Techniken, die sich der Mensch ausgedacht und für gut befunden hat?
Doch der Versuch, die Natur zu überlisten, gelingt nur vordergründig und
wir zahlen letztendlich immer drauf. Statt die unendlich vielen Umweltsünden noch zu vermehren, könnten wir uns der spannenden Zusammenhänge in der Natur bewusst werden, uns dafür begeistern und ihnen nacheifern.
Vernetzungen zu entdecken macht Spaß, weil uns viele erstaunliche Erlebnisse
beschert werden. Im Laufe eines Lebens mit dem Garten verbinden sich
unsere Gedanken mit der Natur immer intensiver, arbeiten wir umsichtiger,
vorausschauender und sorgfältiger.
Die Freude über ein fast perfektes Ergebnis spornt an. Vielleicht könnten wir
im nächsten Jahr die Kulturführung noch mehr optimieren und die Erfahrungen anderer Gartenfans mit einbringen? Solange es keinen Hagelschlag
gibt oder ein Wühlgang des Dachses das Gartenwunder zerstört, klappt das
auch.

Susannes Naturgelassenheit

Trotz des großen Wissens aus einer langen Biogartenpraxis ergeben sich für
Susanne Schütz immer wieder neue Überraschungen. Erweitert sich für sie
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2. Kartoffeln vorkeimen
Bei der Durchsicht im Kartoffellager gesunde kleine bis mittlere
Knollen als Saatkartoffeln jetzt
schon heraussuchen und sie sorgfältig mit EM Keramikpulver einpudern. Die Leben aufbauenden
Schwingungen des Pulvers verhindern Fäulnis und verhelfen zu
einem guten Start in die neue Saison.
Ab Ende Februar/Anfang März die
Knollen nebeneinander in flacher
Kiste am hellen Standort zum Vorkeimen aufstellen.
3. Behutsame Ernte bei Frost
Unter der braunen, schützenden
Blätterdecke versteckt sich ein frischgrüner Kopf. In den Mittagsstunden
oder bei mildem Wetter ernten, nicht
bei starken Frösten, um Blattschäden
zu vermeiden. Kohl ist nicht nur zum
Essen gut, sondern auch für heilende
Umschläge, wenn es in den Knochen
zwickt.

der Horizont aller Naturgeschehnisse fortwährend, vom Makrobereich bis hin zum Mikrokosmos. In Sorge über unsere selbstverursachten desolaten Zustände des Erdballs ist sie ständig auf der Suche
nach Wegen zur Linderung und Gesundung der Umwelt ebenso
wie für die eigene Lebensqualität. Sie lehrt uns, wie wir mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen pfleglicher umgehen könnten, denn es gibt keinen
zweiten blauen Planeten.
Ihr Optimismus ist nicht zu bremsen und bringt ihr auch eine gewisse
Gelassenheit, denn durch die Beobachtungen beim Umgang mit ihren
kleinen Helfern, den Effektiven Mikroorganismen, ist sie überzeugt, dass
der Einsatz dieser Mikrobenmixtur selbst die großen, weitgreifenden Umweltsünden heilen könnten. EM haben gezeigt, dass sie im Naturgeschehen
immer ein natürliches Gleichgewicht auf allen Ebenen anstreben. So plädiert
die Biogärtnerin dafür, dass ein jeder von uns mit dieser natürlich arbeitenden Technologie seinen Beitrag zur Umweltgesundung leisten kann, selbst in
kleinsten Zellen unserer Gesellschaft, wie es ein Gemüsegarten, ein Haushalt oder die persönliche Körperpflege darstellt. Wenn die Ernährung aus einem EM-Anbau kommt und auch das Lebensumfeld mit EM bedacht wird,
resultiert daraus für uns ein kleiner wohltuender Kosmos mit Aussicht auf
Heilung, gemäß des Sprichworts „viele Wenige ergeben ein Viel“. Diese
Haltung und Denkweisen zahlreicher Mitmenschen wirken sich unweigerlich auf den ganzen Globus aus. Es entwickeln sich gute und durchdachte
Ideen. Daraus ergeben sich Produkte und Vorgehensweisen, die sich den
Bedürfnissen der Mutter Erde annehmen. Hier sind EM großartige Helfer
und Unterstützer für alle naturfreundlichen Praktiken.

1

5

6
2

3

4. Wohin mit dem Bokashivorrat?
Bei Platznot das reife Küchenbokashi
bis zum Frühling auf abgeerntetem
Beet lagern. Jeweils nach 15 cm hoher Materialschicht etwas Erde darüberstreuen. Die Miete sorgfältig
luftdicht und regensicher mit stabiler
Plane zudecken.

4
Fotos: Anne Lorch

von Susanne Schütz und Anne Lorch

PFLANZENWELT

7

5. Stramme Tomatensetzlinge
Das Loch in den Topfplatten mit
einer 2 cm dicken Schicht aus
feuchtem Küchebokashi zudecken,
dann erst Erde einfüllen. Dieses
nährende Bokashidepot sorgt für
besonders stämmige, widerstandsfähige Pflanzen, die ohne irgendeinen Befall bis zum Herbst
durchhalten.
6. Beetvorbereitung im Freien
Bei Aussaaten im Freiland die Saatrille vor dem Säen mit einer EMaLösung gut durchfeuchten. Die mit
EM Keramikpulver gepuderten
Samen auslegen. Die trockenen
Samen verbinden sich sofort mit der
feuchten Erdrille (Erdanschluss).
Erst dann die trockene, gut durchlüftete Erde vom Rand her über die
Saat geben. Das garantiert eine sichere und schnelle Keimung.
7. Vorausschauend an
Schneckenschutz denken
Schnecken werden bereits an
warmen Vorfrühlingstagen aktiv.
Deshalb bereits bei Pflanzung der
ersten Salate oder frühen Kohlrabi einen Schneckenkragen einsetzen. Das erspart viel Ärger und
vereitelt Festgelage der ungeliebten Gäste. Nach ein paar Jahren
mit konsequentem EM-Einsatz
braucht es diese Maßnahme nicht
mehr, weil die Schnecken keine geschwächten Pflanzen vorfinden.

1 Umsichtig: Obst- und Ziergehölze von schweren Lasten befreien, vermeidet Schneebruch. | 2 Voraussschauend: Kartoffeln schon nach der Ernte liebevoll mit EM Keramikpulver einpudern. | 3 Klugheit der Natur: Unter verbräunten, erfrorenen Blättern versteckt sich ein frischer Kohlkopf. | 4 Gute Idee: Bei Platznot Bokashivorrat luftdicht auf
abgeerntetem Beet lagern. | 5 Weitblickend: Mit Bokashidepot in den Lochplatten
entwickeln sich besonders stabile Tomatensetzlinge. | 6 Fürsorgliche Beetvorbereitung: Die Saatrillen vor Einsaat gut durchfeuchten. | 7 Zielbewusst beachtet: Nur außerhalb der Plastikringe feiern Schnecken an ungeschützten Setzlingen Feste.
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Mondkalender Frühjahr 2017
Februar

01
MI

02

DO

Ernten, einkochen, lagern
Ernten, einkochen, lagern

02

MI

Ernten, einkochen, lagern,
umtopfen & umsetzen

DO

Ernten, einkochen, lagern,
umtopfen & umsetzen

FR

Mai

01

Pflanzen gießen

MO

Umtopfen & umsetzen, Pflanzen
gießen, Rasen mähen

DI

Umtopfen & umsetzen, Pflanzen
gießen, einkochen

MI

Ernten, einkochen, lagern,
umtopfen & umsetzen

DO

Ernten, einkochen, lagern,
umtopfen & umsetzen

FR

Umtopfen & umsetzen,
Bäume & Sträucher pflanzen

SA

Umtopfen & umsetzen,
Bäume & Sträucher pflanzen

SO

Umtopfen & umsetzen,
Blumen säen

MO

Umtopfen & umsetzen,
Blumen säen

18
SA

Pflanzen gießen

02

19

03

03

Umtopfen & umsetzen

04

04

SO

Ernten, einkochen, lagern, umtopfen & umsetzen, Obstbaumschnitt

05

SA

05

Umtopfen & umsetzen,
Blumen säen

MO

Ernten, einkochen, lagern,
Obstbaumschnitt

SO

Umtopfen & umsetzen,
Blumen säen

DI

Jäten, Unkraut zupfen

05

MO

Umtopfen & umsetzen,
Blumen säen

MI

Jäten, Unkraut zupfen

06

DI

Umtopfen & umsetzen,
Pflanzen gießen

Jäten, Unkraut zupfen

07

MI

Umtopfen & umsetzen,
Pflanzen gießen

FR

Ernten, einkochen, lagern

SA

SO

06

Umtopfen & umsetzen

07
DI

Pflanzen gießen, umtopfen &
umsetzen

MI

Pflanzen gießen, umtopfen &
umsetzen

MO

08
09

FR

06
07
08

13

MO

14

Düngen, umtopfen & umsetzen,
Stecklinge setzen, Bäume &
Sträucher setzen

Düngen, Stecklinge setzen, Bäume
& Sträucher setzen

DI

MI

DO

16

Pflanzen gießen

17
FR

Pflanzen gießen

18
SA

Pflanzen gießen,
Baumspitzen entfernen

SO

Ernten, einkochen, lagern, umtopfen & umsetzen, Obstbaumschnitt

MO

Ernten, einkochen, lagern,
Obstbaumschnitt

19
20
21
DI

Ernten, einkochen, lagern, Obstbaumschnitt, Gehölze schneiden

MI

Jäten, Unkraut zupfen, Gehölze
schneiden

DO

Jäten, Unkraut zupfen, Gehölze
schneiden

FR

Düngen, umtopfen & umsetzen

22
23
24

25
SA

SO

Pflanzen gießen

27

MO

Pflanzen gießen

28
DI

Pflanzen gießen

08

FR

10
FR

Umtopfen & umsetzen

26

Pflanzen gießen

10

11

SO

SA

Umtopfen & umsetzen,
Bäume & Sträucher setzen

MO

27

Pflanzen gießen, Baumspitzen
entfernen

SO

Umtopfen & umsetzen,
Bäume & Sträucher setzen

DI

MO

Umtopfen & umsetzen, düngen
Bäume & Sträucher setzen

MI

18

DO

19
FR

Pflanzen gießen

20
SA

Pflanzen gießen

21
SO

Pflanzen gießen,
Baumspitzen entfernen

MO

Ernten, einkochen, lagern,
Obstbaumschnitt

DI

Ernten, einkochen, lagern,
Obstbaumschnitt

22
23
24
MI

DO

Gehölze schneiden

Pflanzen gießen

26

11

FR

DO

Düngen, Pflanzen gießen

27

Umtopfen & umsetzen,
düngen, Blumen säen
Umtopfen & umsetzen,
düngen, Blumen säen

Ernten, einkochen, lagern

12

SA

29

FR

SO

Umtopfen & umsetzen,
Pflanzen gießen, Rasen mähen

MI

Ernten, einkochen, lagern

13

Ernten, einkochen & lagern,
Obstbaumschnitt

MO

Umtopfen & umsetzen,
Pflanzen gießen, Rasen mähen

DO

Umtopfen & umsetzen

14

Ernten, einkochen & lagern,
Obstbaumschnitt

DI

30

SA

Ernten, einkochen & lagern,
Obstbaumschnitt

DI

Ernten, einkochen, lagern,
umtopfen & umsetzen

MI

31

SO

FR

Umtopfen & umsetzen

MO

Jäten, Unkraut zupfen,
Gehölze schneiden

MI

Ernten, einkochen, lagern,
umtopfen & umsetzen

DI

Jäten, Unkraut zupfen,
Gehölze schneiden

12
13
14
16

DO

April

01

28

17

SO

Umtopfen & umsetzen,
Blumen säen

DI

Jäten, Unkraut zupfen,
Gehölze schneiden

MO

Umtopfen & umsetzen,
Pflanzen gießen

MI

Jäten, Unkraut zupfen,
Gehölze schneiden

DO

Blumen gießen

03
04
DI

Umtopfen & umsetzen,
Pflanzen gießen, Rasen mähen

MI

Ernten, einkochen, lagern &
umtopfen & umsetzen

DO

Ernten, einkochen, lagern &
umtopfen & umsetzen

05
06

19
20

Juni

01

Ernten, lagern, jäten, Unkraut
zupfen, Gehölze schneiden

MO

18

DO

Umtopfen & umsetzen

FR

Umtopfen & umsetzen,
Bäume & Sträucher pflanzen

SA

Umtopfen & umsetzen, Blumen
säen, Bäume & Sträucher pflanzen

SO

Umtopfen & umsetzen,
Blumen säen

MO

Umtopfen & umsetzen,
Blumen säen

02
03
04

21

05

FR

22

MI

16

Umtopfen & umsetzen,
Blumen säen

02

DI

Umtopfen & umsetzen, Pflanzen
gießen, Rasen mähen

15

Pflanzen gießen

SA

Pflanzen gießen

06

24

SA

Pflanzen gießen

08

SO

Umtopfen & umsetzen, Bäume &
Sträucher pflanzen

MO

Pflanzen gießen,
Baumspitzen entfernen

MI

DI

Ernten, einkochen, lagern,
Obstbaumschnitt

Umtopfen & umsetzen, ernten,
einkochen, lagern

Umtopfen & umsetzen, Bäume &
Sträucher pflanzen

DO

MI

Ernten, einkochen, lagern,
Obstbaumschnitt

DO

Umtopfen & umsetzen

11

FR

Umtopfen & umsetzen,
Blumen säen

SA

Umtopfen & umsetzen,
Blumen säen

SO

Umtopfen & umsetzen,
Pflanzen gießen, Rasen mähen

10

MO

11

Umtopfen & umsetzen,
Blumen säen

DI

12
MI

Düngen, Pflanzen gießen

25
26
27
28

Pflanzen gießen

29

14
FR

Pflanzen gießen

30

15
SA

Ernten, einkochen, lagern,
Obstbaumschnitt

SO

Ernten, einkochen, lagern,
Obstbaumschnitt

13

DO

16

31

17
SA

Pflanzen gießen,
Baumspitzen entfernen

SO

Ernten, einkochen, lagern,
düngen, Obstbaumschnitt

MO

Ernten, einkochen, lagern,
düngen, Obstbaumschnitt

18
19
20
DI

21
MI

22
FR

Umtopfen & umsetzen

Umtopfen & umsetzen, Pflanzen
gießen, Rasen mähen

SO

30

DO

07

09

29

DI

23

SA

28

Umtopfen & umsetzen, Pflanzen
gießen, Rasen mähen

07
FR

26

24

Pflanzen gießen

15

15

DO

SA

Umtopfen & umsetzen

SO

23

Umtopfen & umsetzen

FR

12

22

Original Schwarzerde – für Hochbeet,
Gemüse und Kräuter sowie für Beet- und
Balkonblumen

17

25

DO

SA

21

04

09

DO

11

20

25

09

Pflanzen gießen, umtopfen &
umsetzen

10

18

17

08

24
SA

Umtopfen & umsetzen,
Pflanzen gießen

25
SO

Pflanzen gießen, umtopfen &
umsetzen, Rasen mähen

SA

Ernten, einkochen, lagern,
düngen, Obstbaumschnitt

MO

SO

Jäten, Unkraut zupfen

27

Ernten, einkochen, lagern,
düngen, umtopfen & umsetzen

DI

Ernten, einkochen, lagern,
düngen, umtopfen & umsetzen

MO

Jäten, Unkraut zupfen

MI

Ernten, einkochen, lagern,
düngen, umtopfen & umsetzen

DO

Umtopfen & umsetzen,
Bäume & Sträucher pflanzen

FR

Umtopfen & umsetzen, Blumen
säen, Bäume & Sträucher pflanzen

FR

10
12
13
DI

Jäten, Unkraut zupfen

MI

15

DO
FR

28
29
30

14
16

26

Pflanzen gießen

Die neue „Original Schwarzerde“ von Multikraft bietet
Ihnen höchste Qualität für eine gesunde Entwicklung
Ihrer Pflanze. Sie enthält Holzkohlengrieß, Holzfaser,
Tonmehl, Pferdemist und ist mit Effektiven Mikroorganismen angereichert. Hergestellt durch die Terra Preta-Technologie, optimiert sie den Boden nachhaltig
durch die Bildung von Dauerhumus.
Die beste Zeit, um ein Hochbeet anzulegen, ist das
Frühjahr! Bevor aber die erste Auspflanzung geschieht,
kommt es auf die richtige Mischung (Befüllung) eines
Hochbeets an. In dieser Angelegenheit beraten wir Sie
sehr gerne unter info@multikraft.at oder
07247 / 50 250 – 100.

Fit und vital durch die Winterzeit
Die Natur hat uns auch in diesem Jahr mit
einer Fülle von Früchten und Gemüsesorten belohnt, welche uns nun fit und vital durch die
Wintermonate bringen. Fermentiertes Gemüse wie
Sauerkraut, Kimchi, Pickles oder süßsauer eingelegtes Obst schmecken nicht nur gut, diese Erzeugnisse
liefern auch eine Unmenge an wertvollen bioaktiven
Substanzen (Vitamine, Mineralien etc.), sogenannte
„Antioxidantien“, die uns helfen, gesund über die
Winterzeit zu kommen. Auch unterstützen sie mit
ihrem Gehalt an Probiotika den Aufbau der für uns so
wichtigen Darmflora!
Gartenteich – Frühjahrsbehandlung
Sobald die Außentemperaturen 4 °C
überschreiten, können Sie daran denken,
Ihrem Gartenteich eine Frühjahrsbehandlung zukommen zu lassen. Um einen starken Algenbewuchs und
eine Wassertrübung zu verhindern, beginnen Sie
gleich im zeitigen Frühling mit der Versorgung durch
EM. Die genaue Anwendung finden Sie auf unserer
Website www.multikraft.com unter der Kategorie
Teich & Gewässer.

Legende Mondkalender
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Umtopfen & umsetzen

09

Fotos: Shutterstock

03

März

01

Tipps & Tricks

EM-Ansetztag

Blütentag

Fruchttag

Blatttag

Wurzeltag

Vollmond

Neumond

abnehmender
Halbmond

zunehmender
Halbmond
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GARTENBAU ZIERPFLANZEN

GARTENBAU ZIERPFLANZEN

Natürlich
eine feine Sache

Wie Effektive Mikroorganismen Zierpflanzen stärken
Weihnachtssterne mit ihren kräftig-roten und cremig-weißen Blättern
zählen während dunkler Wintertage zu den beliebtesten Zimmerpflanzen.
Werden die Tage wieder länger, gehören Violen zu den bunten Frühlingsboten. Wie die in der Produktion anspruchsvollen Pflanzen mit Hilfe der
EM-Technologie besonders gut gedeihen, schildert Johannes Schuller, der
in seinem Gartenbaubetrieb seit rund drei Jahren damit arbeitet. Mit Günther Soukup hat er einen fachkundigen EM-Berater an der Seite, der ihm die
Technologie nahebrachte und das Unternehmen laufend berät.

Gute Verzweigung bei Weihnachtssternen

„Mit der EM-Technologie habe ich die wirklich tolle Erfahrung gemacht,
dass die Seitentriebe bei fast jeder Blattachsel sehr gut austreiben.“ Johannes Schuller gießt die Weihnachtssterne direkt beim Topfen bereits mit
einer Mischung aus BB Boden, Terrafert Boden und EM Keramikpulver
an und besprüht sie anschließend wöchentlich mit einer Mischung aus Terrafert Blatt, BB Blatt, MK 5, fermentiertem Pflanzenextrakt (FPE), BB
Multical (ersten drei Wochen), EM Keramikpulver und Sprühmolkepulver.
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Sichtbar gute Verzweigung dank der Pinzierung und EM

Starkes Wurzelwachstum dank der Behandlung mit Effektiven Mikroorganismen

Ideale Wuchskraft

Auch hinsichtlich der Wuchskraft, die stark witterungsabhängig ist, stellt
Johannes Schuller seit der EM-Anwendung positive Ergebnisse fest. Ideal
ist eine Tagesmitteltemperatur von rund 22 Grad Celsius und es gilt, die
Pflanzen eher trocken zu halten. Ist es im Sommer zu feucht, schießen sie in
die Höhe und es muss üblicherweise mit Hemmstoffen gearbeitet werden.
„2015 kam ich allein mit der EM-Behandlung ohne Hemmstoffe aus.“
Damit die anspruchsvollen Weihnachtssterne tatsächlich zur passenden
Zeit blühen, braucht es einiges an Erfahrung. „Je nach Sorte muss man
sie zwischen acht und zehn Wochen vor dem gewünschten Verkaufstermin
verdunkeln“, erklärt Johannes Schuller, dem lange Zeit die weiße Fliege
zu schaffen gemacht hatte. „Ich musste immer extrem auf tierische Schädlinge aufpassen. Seit ich mit den Multikraft-Produkten arbeite, hat sich
der Befall durch die weiße Fliege enorm reduziert. Ich greife nur noch in
Härtefällen auf Insektizide zurück“, stellt er zufrieden fest und wendet die
EM-Technologie auch bei anderen Kulturen an.

Reduktion synthetischer Mittel

Fotos: Gärtnerei Schuller, Multikraft

Den in Altlichtenwarth nordöstlich von Wien gelegenen Betrieb übernahm
Johannes Schuller 2009 von seinen Eltern. Heute beschäftigt er sechs Mitarbeiter und auf 3.000 m² erstrecken sich Glashäuser, Folientunnel und Freilandflächen für das klassische Sortiment an Beet-, Balkon- und Topfpflanzen,
Blütenstauden, Blumen und Kräutern. Zu den Schwerpunkten zählen Violen,
Chrysanthemen und Weihnachtssterne.
Mit den Weihnachtssternen ist Johannes Schuller in die EM-Technologie
eingestiegen. Zum Vergleich hatte er einen Teil mit EM und einen Teil wie
bisher produziert. „Bei den mit EM behandelten Pflanzen war das komplette Wurzelbild eindeutig besser“, erzählt der an der Gartenbaufachschule
Langenlois ausgebildete Gärtnermeister.
Weihnachtssterne sind in der Kultur ganz schön anspruchsvoll. Für den Verkauf ab November müssen die Stecklinge bereits im Juni getopft werden. „Ein
gutes und für sie ideal passendes Substrat ist sehr wichtig. 14 – 18 Tage nach
dem Topfen müssen die Jungpflanzen pinziert werden, damit die Seitentriebe
in der Blattachsel gut austreiben. Ist die Pflanze zu stark verholzt, entstehen
keine Seitentriebe mehr.“ Die starke Verzweigung spielt bei den Weihnachtssternen eine große Rolle. Wird nicht pinziert, wächst die Pflanze nur in die
Höhe und treibt nicht zur Seite aus.

Es zeigt sich, dass sich auch dort der Einsatz von synthetischen Pflanzenschutzmitteln und Insektiziden deutlich reduziert hat. Die Chrysanthemen
wurden mit Hilfe von EM im Jahr 2016 erstmals völlig frei von Pflanzenschutzmitteln produziert. Bei den Primelkulturen gelang es, Pflanzenschutzmittel auf die Hälfte zu reduzieren. „Erstaunlich ist auch, dass dank Effektiver
Mikroorganismen Pilzkrankheiten völlig verschwunden sind.“

Violen ohne Mehltau

Der Mehltaubefall bei Violen, der sich oft schon im Saatkistchen ausgebreitet hatte, ist damit also auch Geschichte. Die Violen werden gleich bei der
Aussaat mit einer EM-Mischung aus BB Boden, Terrafert Boden und EM
Keramikpulver angegossen und dann ebenfalls wöchentlich besprüht. „Der
EM-Einsatz ist ein Riesenvorteil, seither hatte ich nie mehr Probleme mit
Mehltau.“ Und noch etwas fällt auf: Ist es beim Aussaattermin sehr warm,

fallen die Pflanzen während der Keimung leichter um oder trocknen aus.
Mit der EM-Behandlung hat sich ihre Keimfähigkeit richtig gut verbessert.
Betrug sie bei ungünstigen Voraussetzungen rund 60 %, so liegt die Keimfähigkeit jetzt konstant bei nahezu 90 % unabhängig von der Witterung.
Angesichts dieser positiven Erfahrungen ist Johannes Schuller von der
EM-Technologie überzeugt und fährt mittlerweile jedes Jahr zur Zierpflanzenbautagung von Multikraft. „Es ist immer hochinteressant, mit Kollegen
Erfahrungen auszutauschen. Ich nehme mir von den Tagungen enorm viel
mit für die eigene Arbeit.“ Daher schätzt der Profigärtner auch, dass er keine Schutzausrüstung mehr braucht und sogar in kurzen Hosen bedenkenlos arbeiten kann, wenn die Pflanzen besprüht werden. Und wie reagieren
Kunden auf die umsichtige Produktion? „Dass wir nahezu giftfrei produzieren, weisen wir auf den Etiketten unserer Pflanzen aus und, ja, die Kunden
reagieren erfreulich gut auf den reduzierten Einsatz von synthetischen
Pflanzenschutzmitteln und das ist natürlich auch für uns eine feine Sache.“
21

LANDWIRTSCHAFT GEMÜSEBAU

LANDWIRTSCHAFT GEMÜSEBAU

Kraftvolle Knolle /
Tolle Knolle

Plant Power für Knoblauch

Nach der Aussaat, sobald das Feld wieder befahrbar ist, bringt er
BB Boden aus und ein weiteres Mal im Frühjahr. Sprießen im Frühling
die Knoblauchpflanzen an die 10 – 15 Zentimeter aus dem Boden, beginnt
er damit, regelmäßig einmal pro Woche eine Mischung aus BB Blatt,
BB Multical und EM Keramikpulver zu sprühen (die ersten drei Wochen).
„Ich verwende die Plant Power Technologie sehr konsequent und stelle
fest, dass ich überhaupt keine Fungizidspritzungen brauche. Die kann ich
mir komplett sparen.“ Auffällig ist auch, dass das Blattgrün intensiver und
die Pflanzen kräftiger wirken. „Als es darum ging, den Anbau auszuweiten
und den Knoblauch an den Großhandel zu verkaufen, war klar, dass ich
konstant gute Qualität liefern muss. Mit den Effektiven Mikroorganismen funktioniert das sehr gut“, so Thomas Kraxberger, der Supermärkte,
Gastronomie und Wochenmärkte beliefert und ab Hof verkauft.

Regionale Pionierarbeit im Knoblauchanbau
Warum heißt es eigentlich Vanillerostbraten?

Geerntet wird je nach Witterung Ende Mai. Auch hier wird auf Handarbeit gesetzt, die Familienmitglieder lockern die Erde mit Spaten und
ziehen jede Knolle einzeln heraus. Von Juni bis Anfang August haben die
frischen Knollen Saison. Den Knoblauch, den er nicht frisch verkauft, lässt
er trocknen und bietet ihn ab August an. Eine leichte Gelb- oder Rotfärbung zeigt, dass er nicht gebleicht ist. „Unser Knoblauch wird nicht nachbehandelt. Den Jungknoblauch verkaufen wir ganz frisch. So schmeckt er
am besten. Die Knolle lässt sich mit dem ganzen Grünzeug schneiden
und zum Kochen verwenden oder frisch aufs Brot legen. Der Geruch verflüchtigt sich nach dem Essen schnell wieder und Leute, die konventionellen Knoblauch nicht vertragen, finden jungen, frischen Knoblauch sehr
bekömmlich“, gerät der experimentierfreudige Gemüsebauer ins Schwärmen.

Plant Power für Kartoffeln und Zwiebeln

Er ist nicht der Einzige am Hof, der gerne experimentiert. Sein Schwiegervater zählte zu den ersten Bauern in Österreich, die Kartoffeln unter Vliesdecken anbauten, um sie vor Frost zu schützen. Neben Knoblauch hat
sich Herr Kraxberger heute auch auf Erdäpfel und Zwiebeln spezialisiert
und setzt dort ebenfalls die Plant Power Technologie von Multikraft ein –
beim Kartoffelanbau seit gut zwei Jahren, bei den Zwiebeln seit einem Jahr.
„BB Boden bringe ich gleich beim Pflanzen der Erdäpfel mit aus und
zuvor behandle ich auch schon das Saatgut mit EM Keramikpulver und
BB Multical. Wie beim Knoblauch bringe ich BB Boden auf dem Feld
aus, solange kein Blattwuchs sichtbar ist. Sobald die Pflanzen aus der Erde
schauen, sprühe ich regelmäßig eine Mischung aus BB Blatt und MK 5.
Wir erzielen damit den Effekt, dass wir die Frühkartoffeln um eine Woche
früher ernten können. Das bedeutet im Gemüsebau sehr viel“, so Thomas
Kraxberger, dem natürliche Arbeitsweisen am Herzen liegen. „Arbeitet
man mit Fungiziden, tötet man eigentlich alles ab. Überlegt man sich, was
in den Produkten von Multikraft enthalten ist, wird schnell klar, dass man
damit positive Mikroorganismen auf die Äcker gibt und negative Keime
dadurch kaum noch Platz haben, um sich auszubreiten. Das passt gut zu
meiner Philosophie, denn mir ist es wichtig, mit Pflanzen, Grund und
Boden sorgsam umzugehen.“

In dem Altwiener Rezept kommt Vanille überhaupt nicht vor, dafür umso
mehr Knoblauch. Ja, und der galt früher in Österreich als Vanille armer
Leute. In fast allen Kulturen und Küchen werden mit der aromatischen
Knolle seit jeher Speisen gewürzt. Bewährt hat sich der Einsatz von
Knoblauch auch lange Zeit als Hausmittel und heute ist seine Heilwirkung wissenschaftlich nachgewiesen. Allicin, das durch Schälen, Schneiden oder Hacken der Knoblauchzehen freigesetzt wird, erhöht im Blut
den Spiegel antioxidativ wirksamer Enzyme. Knoblauch gilt als gut für
Blut, Herz und Gefäße, er leistet einen großen Beitrag zu einem intakten Darmmilieu und gestärkten Immunsystem. Kein Wunder also, dass er
in nahezu jedem Hausgarten angesetzt wurde. Obendrein hielt sein Duft
Schädlinge von den Pflanzen fern.
Heute stammt fast der gesamte Knoblauch, welcher in den österreichischen Supermärkten angeboten wird, aus China, Argentinien und
Spanien, ein kleiner Teil kommt auch schon aus Österreich. Die traditionelle Kulturpflanze wurde durch billige Importware verdrängt, die
strahlend weiß ist – ein Zeichen dafür, dass der Knoblauch gegen Pilzbefall mit Chlor behandelt wurde. „Mich hat es gestört, dass es in den
Geschäften keinen heimischen Knoblauch mehr gibt, und ich habe mir
gesagt, dass ich als Gemüsebauer in der Lage bin, das zu verändern“,
so Thomas Kraxberger, der in Hartkirchen einen 40 Hektar großen
Familienbetrieb bewirtschaftet, Erdäpfel und Zwiebeln anbaut und in
Oberösterreich als Knoblauchpionier gilt.
2007 begann er, verschiedene Sorten anzubauen, Informationen über Saatgut, Kultivierung und Anbautechniken sowie jede Menge Erfahrung zu
sammeln. Mittlerweile produziert er einen halben Hektar Knoblauch pro
Jahr und hat die besten Sorten für sein Anbaugebiet im Eferdinger Becken
gefunden. Seinem Beispiel folgen auch schon andere Bauern aus Oberösterreichs größter Gemüsebauregion. „Pro Hektar brauchen wir an die
1.200 Kilogramm Saatgut. Die Knollen müssen zerlegt werden. Um
die Zehen nicht zu beschädigen, arbeiten wir händisch. Wenn
man ganz schön schnell ist, schafft man in einer Stunde
10 Kilo“, erzählt Thomas Kraxberger, der die Knollen
auch maschinell zerlegen könnte, doch die umsichtige
Aussaat bedeutet ihm viel. Ende Oktober, Anfang
November wird für das kommende Jahr mit
einer Pflanzensetzmaschine gesät und auch
hier wird Zehe für Zehe per Hand in
die Maschine gelegt.
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Familie Kraxberger am Feld bei der Ernte

Fotos: Familie Kraxberger

Alte Knolle neu entdeckt
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Erfinderisch

Krankheiten, während auf anderen Feldern die Kartoffeln unter Pilzkrankheiten leiden. Wir arbeiten in einem Kreislauf, versetzen den Mist mit EM,
besprühen die Pflanzen mit Multikraft-Produkten und bringen sie im Boden
aus. Die Ergebnisse sind überzeugend und die EM-Technologie ist aus unserer Arbeit nicht mehr wegzudenken“, schildert Ronny Reidinger.

umgebaute Maschinen, optimale Produktanwendung,
sensationelle Erfolge

Umgebauter Tiefenlocke

rer mit 1.000 Liter Behälte

EM-Säschlitzbehandlung

Auch mit umgebauten Maschinen für den Anbau, also einer Säschlitzbehandlung, werden tolle Erfolge eingefahren. Harald Tschiggerl und der
in Niederösterreich tätige Landwirt Franz Kargl sprühen bei der Maisaussaat seit Kurzem eine EM-Mischung aus BB Boden (EM Aktiv), MK 5,
Terrafert Boden und ultrafeinem Gesteinsmehl (Zeobas) in den Säschlitz ein.
Der 1.000 Liter Behälter befindet sich an der Fronthydraulik des Traktors.
Wie beim Tiefenlockerer wird über einen Schlauch die Produkt-Mischung
nach hinten geleitet. Bevor das Saatgut mit Erde bedeckt wird, wird es über
eine Düse mit dieser Mischung besprüht, wobei auf einen Hektar rund
50 Liter BB Boden kommen.
Durch diese Behandlung kommt das Saatgut unmittelbar mit EMProdukten in Verbindung. Die Säschlitzbehandlung hilft dem Saatgut schon
im Keimblattstadium dabei, sich besser zu verwurzeln. Bei allen Bauern, die
die Säschlitzbehandlung durchführen, sind generell doppelt so große Wurzelballen feststellbar und die Erfolge daher sensationell. „Aus Fallstudien wissen
wir, dass die Behandlung bei Problemfällen wie dem Maiswurzelbohrer wichtig ist, weil die Pflanzen aufgrund der kräftigeren und besseren Verwurzelung
trotzdem ausreichend Nährstoffe und Wasser aufnehmen können“, berichtet
Lukas Hader und Franz Kargl bestätigt: „Die Wurzelmasse der Maispflanzen
ist viel robuster und beständiger. Schützt man die Pflanzen mit Spritzmitteln,

r-Vorrichtung am Traktor

Die Plant Power Reihe von Multikraft ist die EM-Technologie für die Landwirtschaft und bietet sowohl biologisch als auch konventionell arbeitenden Betrieben
ein breites Spektrum an Anwendungen. Effektive Mikroorganismen fördern die regenerativen Kräfte der Natur und damit vor allem auch fruchtbarere, gesündere Böden und widerstandsfähigere Pflanzen. Viele Landwirte erzielen mit Plant Power bereits langjährige positive Ergebnisse und deshalb sucht so manch
einer den Einsatz auszuweiten. Wir stellen drei Landwirte vor, die ihre Ärmel aufgekrempelt und ihre Maschinen so umgebaut haben, dass Multikraft-Produkte
gleichzeitig entweder bei der Bodenlockerung, der Bokashi-Einbringung, dem Umbrechen des Bodens oder bei der Aussaat in einem Arbeitsgang möglich sind.

EM-Behandlung mit Tiefenlockerer

Gerade in Gebieten mit schweren Böden ist es notwendig, die Erde häufiger zu lockern und anzuheben. Harald Tschiggerl aus der Steiermark hat
seinen Tiefenlockerer so umgebaut, dass BB Boden damit in tiefere Bodenschichten ausgebracht wird. Auf den Tiefenlockerer ist ein 1.000 Liter
Behälter angebracht, der Traktor mit einer Hydraulikpumpe versehen und
mit einem Schlauch eine Düse hinter den Grubberzinken montiert. Auf diese
Weise werden pro Hektar 25 Liter BB Boden und 25 Liter Wasser in tiefere
Schichten (bis zu 50–60 cm) unter die Pflugsohle und zur anderen Hälfte an
der Oberfläche eingesprüht.

Vorteile der EM-Bodenbehandlung

„Wir arbeiten schon viele Jahre mit der EM-Technologie. Seit wir BB Boden
in tiefere Bodenschichten bringen, stellen wir weitere Verbesserungen fest.
Wir haben enorm viele Regenwürmer in der Ackerkrume und das Pflanzenwachstum ist nochmals deutlich besser“, erzählt Harald Tschiggerl.
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Durch diese EM-Behandlung werden im Boden auch pathogene Keime
(Pilzkulturen), die sich sonst von den verfaulten Pflanzenresten ernähren würden, verdrängt. Mykotoxine sind Gifte, die von im Boden lebenden Schadpilzen produziert werden. Die Pflanzen nehmen diese Toxine über die Wurzeln
auf. So gelangen die Toxine in Lebens- und Futtermittel – ein Kreislauf, der
für Mensch und Tier schädlich ist. „Effektive Mikroorganismen schränken
die Ausbreitung pathogener Keime deutlich ein. Ein dreijähriger Versuch
der Landwirtschaftskammer OÖ belegt, dass wir Mykotoxine mit der EMBodenbehandlung um bis zu 50 % reduzieren können“, erklärt Lukas Hader.
Am Bio-Betrieb der Gutsverwaltung Harmer KG hat Ronny Reidinger den
Tiefenlockerer ebenfalls umgebaut, von der Frontspritze führt ein Schlauch
nach hinten zum Tiefenlockerer, wo BB Boden alle 3–4 Jahre je nach Verdichtungsgrad des Bodens auf etwa 45–50 cm Tiefe eingesprüht wird. Bereits
seit 1999 schwört der Bio-Betrieb im niederösterreichischen Spillern, wo sein
Vater als Betriebsführer, er und ein weiteren Mitarbeiter beschäftigt sind, auf
Effektive Mikroorganismen.
„Weiters arbeiten wir bei jeder Bodenbearbeitung mit dem Doppelherzschargrubber, mit BB Boden und besprühen die Ernterückstände mit eingeschalteter Frontspritze 3-mal jährlich. Ich sehe durch die Ausbringung in einem
Arbeitsgang eine viel bessere Wirkung. Seit der EM-Bodenbehandlung ist
die Wasserspeicherkapazität viel höher, die Böden nehmen mehr Wasser auf.
Das Bodenmilieu ist gesünder. Unsere Kartoffeln sind schön und haben keine

EM-Säschlitzbehandlung zum Anbau von Zuckerrüben

Franz Kargl wendet auch beim Anbau von Zuckerrüben diese Methode an.
Hier befindet sich ebenfalls an der Fronthydraulik des Traktors der Behälter
mit der EM-Mischung, die direkt nach hinten zur Aussaat geleitet wird. „Hat
man sich auf diese Arbeitsweise einmal eingestellt, geht alles ganz einfach.“
Bei den Zuckerrüben sind die Wurzeln ebenfalls größer und leistungsfähiger.
Die Pflanzen sind insgesamt widerstandsfähiger gegenüber Pilzkrankheiten
wie zum Beispiel Cercospora. „Auf den Feldern, die ich mit EM behandelt
habe, sind die Rüben gesund und lagern sogar mehr Zucker ein. Im Vergleich
zu konventionellen Spritzmitteln ist die EM-Behandlung kostengünstiger
und liefert die besseren Ergebnisse“, so Franz Kargl abschließend.

So arbeitet die Harmer KG. Der EM-Behälter befindet sich vorne am Traktor, BB Boden wird direkt ausgesprüht und eingegrubbert.

Fotos: Multikraft

„Mit der EM-Bodenbehandlung steuert man den Umbau von organischem
Material. Die Pflanzenreste verrotten schneller und werden rascher abgebaut.
Die Behandlung schafft ein optimales Milieu für Bodenlebewesen und drängt
pathogene Keime nachweislich zurück“, hebt Multikraft-Geschäftsführer
Lukas Hader einige wesentliche Vorteile hervor.

vernichtet man Schädlinge wie Nützlinge. Bei der EM Plant Power Technologie bleiben die Nützlinge erhalten und die Schädlinge wie zum Beispiel der
Maiswurzelbohrer tun sich schwer. Der Mais ist grundsätzlich widerstandsfähiger.“
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von Prof. Dr. Monika Krüger

Umsicht
Umsicht fußt auf so besonderen menschlichen Eigenschaften wie Sorgfalt,
Besonnenheit, Fingerspitzengefühl, Klugheit, Vorsicht, Weitblick etc. Es ist
also ein ausgewogenes, wissendes Verhalten, das keine vorschnellen Urteile und Handlungen nach sich zieht. Es beachtet die Folgen der Handlungen. Diese Folgenabschätzung setzt eine intensive Auseinandersetzung

Bestens bewährter Bestandteil
FKE (Fermentierter Kräuterextrakt) in der Fütterung

mit dem zu entscheidenden Tatbestand voraus. Insbesondere die Situation nach der getroffenen Entscheidung mit den eventuell Betroffenen
muss berücksichtigt werden. Das betrifft das tägliche Leben genauso wie
innenpolitische und außenpolitische Entscheidungen durch Politiker. Mit
ganz besonderem Interesse sehe ich in diesem Zusammenhang die
Entscheidungen von Institutionen, die eigentlich Risiken für die Bevölkerung erkennen und abwenden sollen. Ein ganz wesentlicher Aspekt ist
hier der Import von Futter- und Lebensmitteln, deren Grundlage gentechnisch veränderte Pflanzen (GVO) sind, die resistent gegen das Herbizid Glyphosat sind. Trotz Verbot des Anbaus von GVO in Deutschland

Fließfähigere Gülle

Der Wolfgangsee im Salzkammergut gehört zu den besonders malerischen Regionen und beliebten Ausflugszielen Österreichs. Abersee wurde er ursprünglich
genannt, der Name reicht bis ins Frühmittelalter zurück. Heute heißt so eine Ortschaft, die am Südufer liegt und Teil der Gemeinde St. Gilgen ist.

„Ich kenne FKE (Fermentierter Kräuterextrakt) von den Eltern schon so gut,
dass es ganz selbstverständlich dazugehört und ein fixer Bestandteil in der Fütterung ist, der sich bestens bewährt“, erzählt Josef Haas. Die Landwirtschaft
umfasst rund fünfzig Hektar Grünland und eine Alm mit einer Gesamtfläche von 98 Hektar. Davon sind 46 Hektar Weidefläche. Zum Tierbestand
zählen 92 Milchkühe und 80 Tiere aus eigener Nachzucht. Den Sommer
über verbringt ein Teil der Milchkühe und des Jungviehs auf den ausgedehnten Weideflächen der auf 1.100 bis 1.400 Metern Seehöhe gelegenen Alm,
die von den Eltern Josef sen. und Anneliese bewirtschaftet wird. Josef Haas
sen. hatte die EM-Technologie bei einem Bauern kennengelernt. „Dieser
hatte die Vorteile so überzeugend geschildert, dass wir FKE (Fermentierter
Kräuterextrakt) selbst ausprobieren wollten. Seither sind wir dabei geblieben.
Wir hatten früher erhebliche Probleme mit der Gülle. FKE (Fermentierter
Kräuterextrakt) bewirkt deutliche Besserungen. Die Gülle ist fließfähiger,
homogener und geruchsneutraler.“
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FKE in der Fütterung

Aufgrund einer umfassenden EM-Beratung gelangte Josef Haas sen. zur
Überzeugung, FKE (Fermentierter Kräuterextrakt) regelmäßig in der
Fütterung einzusetzen. Die von Multikraft angebotenen 1.000 Liter Container erleichtern dabei die Arbeitsabläufe. „Mit den Großgebinden ist die
Anwendung von FKE (Fermentierter Kräuterextrakt) sehr praktisch und mit
dem Futtermischwagen funktioniert die Dosierung am einfachsten“, berichtet Josef Haas jun., der das Futter einmal täglich im Mischwagen mischt. Im
Futter enthalten sind Grassilage, eine Kraftfuttermischung sowie Heu und
Stroh für die Struktur.
Als fixer Bestandteil gibt der Landwirt FKE (Fermentierter Kräuterextrakt)
bei. Der Tagesverbrauch liegt auf 90 Kühe gerechnet bei rund neun Litern
FKE (Fermentierter Kräuterextrakt), das die Fresslust der Tiere steigert.
„Wir sind auch mit der Gesundheit unserer Tiere sehr zufrieden“, erzählt Josef
Haas jun. weiter und sein Vater ergänzt: „Hat ein Tier Verdauungsprobleme,
machen wir eine Art Rosskur und geben ihm 11/2 Liter FKE pur (Fermentierter Kräuterextrakt) zu trinken. Dadurch erholt sich das Tier erstaunlich schnell
und die Verdauung ist wieder gut eingespielt.“

Gesunde Böden

Fotos: Familie Hass

Dort in Abersee lebt die Familie Haas, drei Generationen am Bauernhof.
Von klein auf ist Josef Haas in die Landwirtschaft hineingewachsen, hat am
elter-lichen Hof immer schon mitgearbeitet und diesen 2015 übernommen.
Mit dem Betrieb führt er auch die von den Eltern vor gut acht Jahren eingeführte Arbeit mit FKE (Fermentierter Kräuterextrakt) weiter fort.

Waren früher verstopfte Güllekanäle ein lästiges, arbeitsaufwendiges Problem,
ist das heute durch die fließfähigere Gülle keinerlei Thema mehr. „FKE
(Fermentierter Kräuterextrakt) wirkt sich hier auf jeden Fall positiv aus“,
erzählen die beiden Landwirte. „Früher mussten wir die Güllekanäle oft
spülen. Das ist nun nicht mehr notwendig. Positive Auswirkungen stellen
wir auch in den Böden fest. Sie trocknen nicht mehr so schnell aus und haben
selbst bei großer Trockenheit noch eine schöne Struktur. Wir bringen die
Gülle auch im Garten aus und auch dort ist der Boden viel schöner.“
Wie diese Erfahrungen belegen, wird Gülle mit Hilfe der EM-Technologie
wieder ein wertvoller Stoff für das Bodenleben. FKE (Fermentierter Kräuterextrakt) in der Gülle bindet Ammoniak, reduziert Fäulnisbakterien und
fördert Nährstoffe. Die darin enthaltenen Mikroorgansimen regen das
Bodenleben an und tragen langfristig zum Humusaufbau bei. Damit trägt
der Landwirt als Landschaftspfleger zum Erhalt gesunder Böden und einen
umsichtigen Umgang mit der Natur bei. Gesunde Böden und Wiesen sind
auch eine wichtige Grundlage für die Gesundheit der Tiere. „Wir achten darauf,
dass es den Tieren gut geht. Wichtig ist, dass die Liegeboxen passen und gut
eingestreut sind, dass der Futterplatz sauber ist und überhaupt die ganze Arbeit
hygienisch einwandfrei ist“, erläutert Josef Haas jun. abschließend, was es für ihn
bedeutet, in der Tierhaltung umsichtig zu arbeiten.

und anderen europäischen Ländern werden diese in großen Mengen
importiert und von Tieren und Menschen konsumiert. Der permanente
Eintrag von Glyphosat und seinem Abbauprodukt Aminophosphansäure (AMPA) in die Körper von Menschen und Tieren, in die Umwelt
birgt ein Risiko, das niemand voraussagen kann. Umsichtiges Handeln hätte hier erst einmal über mehrere Jahre Untersuchungen an alt
werdenden Tieren wie Rindern, Schweinen, Hunden, Katzen etc.
berücksichtigt, die sich nicht nur auf toxikologische Parameter, sondern Immunsystem, embryonale Entwicklung, Kanzerogenität,
Stoffwechsel, Umgang der Entgiftungszentren mit toxischen Substanzen und mehr einbeziehen. Umsicht in diesem Falle hätte bedeutet, dieses Herbizid nicht nur als Alleinsubstanz zu prüfen, sondern in Kombination mit seinem Penetrationsmittel, mit den in den
Endformulierungen der Glyphosatbasierten Herbizide enthaltenen
Beistoffen, nicht nur das technische Glyphosat, sondern auch
dessen Salze, wie sie in den Formulierungen verwendet werden.
Weitblick hätte auch bedeutet, nicht nur den Prüfberichten der
Hersteller Glauben zu schenken, sondern unabhängige Wissenschaftler mit ihren Argumenten in den Entscheidungsprozess zu
involvieren.
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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Gute Gründe
für bioemsan

Wertvolle Kraft der Kräuter

biologisch
regional
saisonal

• bioemsan - Biokosmetik schöpft
aus der Kraft der Natur

In der gesamten Schöpfung
sind geheime Heilkräfte verborgen.

• bioemsan - Produkte regenerieren mit ihren Kräuter
extrakten auf natürliche Weise den Säureschutzmantel
der Haut und unterstützen die Hautgesundheit
• Biokosmetik ermöglicht
optimierte Nutzungskreisläufe und verringert
den ökologischen Fußabdruck

Die ganze Natur sollte dem Menschen zur
Verfügung stehen, auf dass er mit ihr wirke, weil der
Mensch ohne sie weder leben noch bestehen kann.

Im Heu gegartes Rinderfilet mit
grünem Risotto (für 4 Personen)

Hildegard von Bingen 1089 – 1179

Tendenziell verliert Ihre Haut im Alter die Fähigkeit, Feuchtigkeit zu
speichern. Gepflegte Haut altert langsamer. 40 % der Hautalterung werden
durch Einflüsse wie zu wenig Feuchtigkeit, Schlafmangel oder Hautschäden
hervorgerufen. Mit der richtigen Pflege können Sie Trockenheitsfältchen
vermeiden und lange Ihre jugendliche Haut genießen.

Tinkturen, Tees, Extrakte, Pulver, Salben – das Wissen um die Wirkung von Kräutern ist uraltes Kulturgut.
Altes Kräuterwissen boomt heute in der Küche und auch in der Naturkosmetik sind regionale Kräuter und ihre
wohltuende Wirkung von besonderer Bedeutung.

bioemsan Handcreme

Heimische Kräuter in bioemsan Biokosmetik

Zu ihren wohltuenden Ingredienzien gehören Ringelblume, römische
Kamille, Lavendel und Süßholzwurzel.
Reinigen Sie täglich Ihre Hände mit nicht zu heißem Wasser, der milden
bioemsan Salzseife und einer weichen Nagelbürste. Anschließend massieren
Sie die bioemsan Handcreme ein – jeden Finger und die ganze Hand mit
kreisenden Bewegungen den Arm entlang von unten nach oben - die Nägel
mit einbeziehen.

Die Vielfalt an Kräutern, die in unseren heimischen Regionen wächst, hält
wertvolle Inhaltsstoffe bereit. Zusammen mit Effektiven Mikroorganismen spielen sie die Hauptrolle in der bioemsan Biokosmetik. Mit größter
Sorgfalt und Umsicht führen wir die Herstellung der bioemsan-Produkte
durch. Die Zusammensetzung der aus kontrolliert biologischem Anbau
stammenden Kräuter und Heilpflanzen wird von Experten der Kräuterheilkunde erarbeitet. Auserlesene regionale Heil- und Wildkräuter werden mit
EM fermentiert und intensivieren so die Wirkung.

Peeling für die Hände
Beziehen Sie beim Peeling mit dem bioemsan Duschsalz ihre Hände, Arme
sowie die meist sehr trockenen Ellbogen mit ein. Fügen Sie dem bioemsan
Duschsalz einige Tropfen Duschgel oder Shampoo hinzu. So bildet das
Peeling eine geschmeidige Masse, die sich leicht verteilen lässt.

Verarbeitung der Kräuter
Verarbeitet werden ausschließlich gesunde, junge Pflanzenteile, die als
hautpflegend bekannt sind. Wesentliches Qualitätskriterium ist, dass die
Pflanzen in intakter Natur abseits von Verunreinigungsquellen gewachsen
sind. Die Kräuter der bioemsan Biokosmetik kommen ausschließlich aus dem
regionalen, biologischen Anbau und werden von Bauern bezogen, die mit der
EM-Technologie arbeiten. Die Kombination der Kräuter ist für jedes einzelne
Produkt wohlüberlegt.

Pigmentflecken
Geben Sie einen Teelöffel bioemsan Peeling Zimt, Kokos, Vanille in die
Hände, dazu den gepressten Saft einer Bio-Zitrone oder -Grapefruit und
verreiben Sie beides. Diese regelmäßige Anwendung lässt Pigmentflecken
heller werden und Sie werden überrascht sein, wie weich und geschmeidig
sich Ihre Haut nach dieser Anwendung anfühlt.

bioemsan Feuchtigkeitscreme
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Die begehrte Heilpflanze Lavendel beruhigt ebenfalls gestressten Teint, wirkt
wunderbar entspannend und verschönert Ihr Hautbild.
Nicht zu dick auftragen
Das gilt für jeden Hauttyp und ganz besonders für fette Haut. Eine dicke
Cremeschicht begünstigt die Entstehung von Hautunreinheiten.
Verwöhnen Sie sich
Ihre Haut freut sich über ein wöchentliches Dampfbad oder über Kompressen
– mit Kräutern wie Rosmarin, Pfefferminze, Salbei, Lavendel oder duftenden
ätherischen Ölen.

Fotos: Shutterstock,
Multikraft, Shutterstock
Multikraft

Die römische Kamille ist ein erfrischender Segen für die
Haut. Ihr betörender Duft
beschert nicht nur sinnliche
Genussmomente, die beruhigende
Kamille pflegt auch echte Sensibelchen. Sie klärt natürlich mild
und schenkt Ihrem Teint
neue Strahlkraft. Der wertvolle
Extrakt der Ringelblume wirkt
beruhigend und verschafft
gestressten Hautpartien
rasche Linderung.

Trockene, raue, rissige Hände
Gleiten Sie abends vor dem Schlafengehen mit dem bioemsan Körperbutter Stick über die Hände
und massieren Sie die reichhaltige Butter sanft ein.
Sie macht die Haut
weich und geschmeidig und eignet sich
auch wunderbar für
trockene Ellbogen.

Bio-Rinderfilet im Heu gegart

1 Bio-Rinderfilet, circa 800 g | 2 EL Olivenöl | 1 Bio-Limette | 1 TL Piment |
1 TL Korianderkörner | 1 TL schwarze Pfefferkörner | 4 Zweige Zitronenthymian |
100 g Bio-Heu | 50 g Butter | feines Salz
Das Rinderfilet von Fett und Sehnen befreien. Mit einem Sparschäler die Schale
der Limette abschälen. Zum marinieren Piment, Korianderkörner, Pfeffer mit Hilfe einer
Küchenmaschine grob zermahlen und das Rinderfilet damit einreiben und
ca. 1 Stunde ziehen lassen.
Das Olivenöl in einer Pfanne erhitzen und die Rinderfilets darin scharf anbraten. Mit einer
Palette oder einem Pfannenwender nach kurzem anbraten, drehen und von der
anderen Seite ebenfalls scharf anbraten.
Den Thymian, Limettenschale zugeben und das Rinderfilet auf einem Backofengitter
von allen Seiten mit Heu bedecken. Das Rinderfilet im Backofen bei circa 85 Grad Celsius Ober-/Unterhitze 25 bis 30 Minuten sanft garen. Zum Schluss vom Heu befreien,
kurz vor dem servieren in der Butter nachbraten und mit Salz würzen.

Grünes Kräuterrisotto

1 Zwiebel | 2 EL Olivenöl | 300 Gramm Risottoreis | 1 Knoblauchzehe |
50 ml Weißwein | 1 Liter Gemüsebrühe (heiß) | 300 g Spinat (TK) |
50 g Cashew-kerne | 1 Bund Basilikum | 100 g Parmesan
Die Zwiebel abziehen und fein würfeln. Das Öl in einem großen Topf erhitzen und
die Zwiebel darin goldbraun andünsten, dann den Reis zugeben und den Knoblauch
dazupressen.
Mit Wein ablöschen, einkochen lassen, dann nach und nach die Brühe zugeben und
den Risotto unter häufigem Rühren etwa 20 Minuten köcheln, bis der Reis bissfest ist.
Inzwischen den Spinat auftauen und grob hacken. Die Cashewkerne in einer Pfanne
ohne Fett hellbraun rösten, auf einem Teller abkühlen lassen und grob hacken.
Das Basilikum abspülen und die Blätter von den Stielen zupfen, grob hacken, Parmesan
und Spinat unter das Risotto rühren, mit Basilikum, Cashewkernen und restlichem
Parmesan bestreuen.
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Blumen zeichnen lernen

Hast du dir schon immer gewünscht, Blumen zeichnen zu können? Zeichnen macht Spaß und es ist
nicht so schwierig, wie du dir das vielleicht vorstellst. Mit diesen einfachen Schritt-für-Schritt Anleitungen gelingen dir wunderschöne Zeichnungen im Nu.

Zeichnen und gewinnen
Zeichne die Blumen nach und gewinne diese Multikraft-Produkte:

Manju Schokoladen, bioemsan Badesalz Orange-Ingwer-Kardamom
bioemsan Sommerpflege Sanddorn-Jojoba, Buch „Effi und Miki“
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Teilnahmebedingungen: Teilnahmeschluss ist der 31. Mai 2017. Teilnahmeberechtigt sind alle Personen, ausgenommen Mitarbeiter und Angehörige der Firma
Multikraft. Nach dem Ende der Teilnahmefrist erfolgt eine Ermittlung der Gewinner durch Ziehung. Die Gewinner werden schriftlich verständigt. Die Preise können nicht in bar abgelöst werden.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Teilnehmer ist mit der elektronischen Erfassung und Verarbeitung seiner Daten einverstanden, die ausschließlich für Betreuungszwecke der Firma Multikraft
Produktions- und HandelsgmbH verwendet werden. Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben und selbstverständlich können Sie jederzeit einer weiteren Verwendung Ihrer Daten zu Werbe- und
Marketingzwecken – auch soweit dies rechtlich ohne Ihre Einwilligung zulässig ist – durch eine einfach Mitteilung an Multikraft Produktions- und HandelsgmbH widersprechen.

Fotos: Multikraft

Einfach einscannen und an info@multikosmos.at senden
oder per Post an Firma Multikraft, Sulzbach 17, 4632 Pichl/Wels
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INTERVIEW MANJU

MEHR WISSEN

Manju im Einsatz

Frisches Gemüse im
Winter ernten

Altes Wissen
Neues Wissen
Seit geraumer Zeit ist aus der Evolutionsforschung bekannt, dass Mikroor-

DI Wolfgang Palme
384 Seiten
ISBN 978-3706625920

Es gibt sie, die Gemüse, die sich im Winter so wohl fühlen, dass sie beinahe von selber wachsen. Der begeisterte Wintergärtner Wolfgang Palme, Abteilungsleiter für
Gemüsebau an der Höheren Bundeslehr- und Forschungsanstalt für Gartenbau in
Wien-Schönbrunn und Leiter der City Farm Schönbrunn, porträtiert ausführlich
die besten 77 Gemüsearten für eine Ernte von Oktober bis März.
„Gemüse, Kräuter und Salate sind frostfester als bisher angenommen. Sie gedeihen
prächtig, und zwar nicht nur im Beet, sondern auch im Topf und Kistchen, selbst
wenn es stürmt und schneit“, so Wolfgang Palme

ganismen einen entscheidenden Beitrag zur Entstehung höheren Lebens
geleistet haben. 70 % allen Lebens unserer Erde bestehen aus Mikroorganismen. Wie groß das Ausmaß ihrer Bedeutung oder ihr Einfluss auf die
unterschiedlichsten Lebensbereiche tatsächlich ist, hat sich erst in den letzten Jahren aufgrund intensivster Forschung herausgestellt. Das Bild dieser
kleinsten aller Lebewesen hat sich gravierend verändert. Früher standen sie
hauptsächlich als Krankheitsauslöser, Parasiten und Fäulniserreger im Fokus des Interesses. Mittlerweile ist davon weniger die Rede als vielmehr von
Symbionten, Teamplayern, Partnern, wichtigen Helfern und Unterstützern,
die für unsere Gesundheit und für sämtliche ökologischen Prozesse von
unschätzbarem Wert sind. Aufgrund neuester, ja sogar revolutionärer wissenschaftlicher Erkenntnisse ist anzunehmen, dass wahrscheinlich kein

Für die Gesundheit von Vater und Sohn

Herr Grünwerth, bei Ihnen wurde 2002 Darmkrebs diagnostiziert. Wie wurden Sie behandelt?
Als ich zum Arzt ging, hatte ich bereits große Schmerzen. Er überwies mich
sofort ins Krankenhaus und bald nach der Diagnose wurde ich operiert. Eine
andere Möglichkeit gab es nicht mehr, so groß war das Krebsgeschwür, ganze
65 Zentimeter wurden entfernt.
Begleitend zur gesamten Krebsbehandlung haben Sie Manju eingenommen.
Wie haben Sie Manju eigentlich kennengelernt?
Ich kannte Manju schon vor der Erkrankung durch meine Schwester. Genommen habe ich es gleich, als es mir schlecht gegangen ist, und ich habe es
konsequent weiterverwendet.
Welche Erfahrungen haben Sie mit Manju gemacht?
Ich habe den Eindruck, es unterstützte mich sehr gut. Nach der Operation bin
ich bald wieder auf den Beinen gewesen. Die Blutwerte, das Immunsystem,
alles war wunderbar in Ordnung. Die Ärzte konnten sich nicht erklären,
warum es mir nach der Krebsoperation so rasch wieder so gut ging. Ich
habe auch gesehen, dass andere Patienten es weniger gut weggesteckt haben.
Für die Ärzte war es erstaunlich, dass ich viel bessere Blutwerte hatte, als es
normalerweise bei Darmkrebspatienten der Fall ist. Ich denke, mein ganzer
Körper hat sich durch das Fermentationsgetränk Manju gut aufgebaut und
gehalten.
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Wie hatten Sie Manju während der Erkrankung dosiert?
Im ersten Monat habe ich auf nüchternen Magen jeden Morgen ein Stamperl
(2 cl) und ein weiteres Stamperl zu Mittag getrunken. Danach reduzierte ich die
Einnahme auf ein Stamperl am Morgen.
Sie haben die Krebserkrankung sehr gut bewältigt und sind gesund. Warum
nehmen Sie heute Manju nach wie vor gerne ein?
Mir hilft es, gut und umsichtig auf meine Gesundheit zu schauen. Sobald der
Winter kommt, decke ich mich mit Manju ein. Jetzt trinke ich jeden Morgen
auf nüchternen Magen ein Stamperl davon. Ich war früher im Herbst und
Winter oft verkühlt. Seit ich Manju nehme, bin ich auch diesbezüglich viel
robuster.
Aufgrund Ihrer guten Erfahrungen ist auch Ihr Sohn auf Manju aufmerksam
geworden und auch ihn hat es gut unterstützt.
Ja, mein Sohn hatte einen lästigen Harnwegsinfekt. Mit der Einnahme von
Manju ist es ihm bald viel besser gegangen und er hat heute keine Probleme
mehr damit. Ich kann Manju jedem zur Unterstützung der Gesundheit nur
empfehlen. Es ist eine gute Sache. Ich jedenfalls fühle mich damit wie der
gesündeste Mensch.

Lebewesen, kein Ökosystem, schlichtweg kein Lebensvorgang auf diesem

Vita Sackville-West

Selbst wir Menschen sind nach letzten Forschungsergebnissen ohne

126 Seiten

Mikroorganismen nicht lebensfähig und auf ihre Allianz sowie Kooperation

ISBN 978-3458361367

angewiesen. Alle Mikroben zusammen agieren im Körper wie ein eigenes

Die englische Schriftstellerin und Gärtnerin Vita Sackville-West ist für die
wunderschöne Gartenanlage von Sissinghurst Castle berühmt. In diesem
Buch beschreibt sie 25 ihrer Lieblingsblumen aus Sissinghurst, ihre Besonderheiten und die optimalen Wachstumsbedingungen. Die ebenso praktischen
wie poetischen Porträts inspirieren blumenbegeisterte Amateure genauso wie
Gartenprofis zur Anwendung. Spielend gelingt ihr der Spagat zwischen nützlichem Fachwissen und kleinen literarischen Gartengeschichten – wie auch
schon in dem empfehlenswerten Buch „Aus meinem Garten“.

Planeten ohne Mikroben auskommen kann.

„Superorgan“ – das sogenannte Mikrobiom – und stellen einen wichtigen
Teil des Stoffwechselsystems dar. Mit dem Mikrobiom des Menschen werden primär die Darmbakterien in Verbindung gebracht, die für eine gesunde
Darmflora sorgen. Aber auch alle Mikroorganismen, die auf der Haut und in
den Schleimhäuten leben, zählen dazu. Ein erwachsener Mensch wird von
etwa sage und schreibe 100 Billionen Bakterien besiedelt. Seit Anfang 2008
wird zum Beispiel das Mund-Mikrobiom intensiv beforscht und es umfasst
an die 600 verschiedene Mikroorganismen. Dominieren nun bestimmte
Bakterien im Mikrobiom, erhöht sich das Risiko für Karies oder Darmerkran-

Bauer unser

kungen. Großartige Helfer hingegen sind die Effektiven Mikroorganismen.
Durch ihren Einsatz wird das Mikroben-Milieu in den unterschiedlichsten
Lebensbereichen positiv beeinflusst und damit lässt sich bereits präventiv
Ungleichgewichten in der Natur und im Körper entgegenwirken.

Ein Film von
Robert Schabus
Fotos: Dietmar Grünwerth, Multikraft, Shutterstock

Das Fermentationsgetränk Manju zieht weite Kreise und so hat Marianne
Hofstetter, Inhaberin des Reformgeschäftes „Gesünder leben“ in Linz,
Dietmar Grünwerth aus Spital an der Drau in Kärnten darauf aufmerksam
gemacht. Er hatte 2002 eine Krebserkrankung zu bewältigen. Dabei machte
er mit Manju so gute Erfahrungen, dass auch sein Sohn es zur Unterstützung seiner Gesundheit einsetzte.

Meine Lieblingsblumen

92 Minuten

Ein Film über Gegenwart und Zukunft der Landwirtschaft in Österreich.
Tausende Bauern haben aufgegeben, die verbliebenen wachsen und intensivieren ihre Produktion. Ein einst stolzer Stand steckt in einem System aus
Zwängen und Abhängigkeiten. Der Dokumentarfilm gibt Einblick in österreichische Bauernhöfe und zeigt, wie Wirtschaftspolitik und Gesellschaft von
der Industrie abhängig gemacht werden. Doch es gibt Hoffnung und ja, es
geht auch anders, wie im Film ein Gemüsebauer und Rinderzüchter sowie
eine Schafzüchterin zeigen. „Bauer unser“ regt Konsumenten an, bewusst heimische Lebensmittel zu genießen und dem Bauern ums Eck einen Besuch
abzustatten.

Mag. Dr. Erika Rokita
Biologin & EM-Beraterin
Effektive Mikroorganismen fördern
und unterstützen alles LEBEN!
Ihr Einsatz bringt die Regulationsprozesse in den unterschiedlichsten
Lebensbereichen wieder in Gang
und trägt so zur Gesundung von
Mutter Erde und allen Lebewesen
bei. Ihr Nutzen ist für uns und die
Natur von unschätzbarem Wert!
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Tipps &
Tricks
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Wie sollte man den Boden vor dem
Auspflanzen vorbereiten? Was brauche
ich zum Star t in meinem EM-Garten?

Unser Tipp von Gärtnermeisterin Bernadette Schützenhofer

Ideal ist es, bereits im Herbst Bio Bokashi Terra auf den abgeern
teten Gemüsebeeten einzuarbeiten, anschließend mit Laub oder Rasens
chnitt zu mulchen, mit EM Aktiv zu gießen und alles so über den Winter
ruhen zu lassen.
Im Frühjahr haben die Regenwürmer den Großteil des Mulche
s bereits verarbeitet. Es genügt, dass man den Boden lockert und nicht
umsticht. Je nach
Witterung können schon Mitte März Salate und Radieschen
gepflanzt werden. Bringt man Bio Bokashi Terra im Frühling auf die Beete
aus, muss man
mit dem Setzen zwei Wochen warten. Das Bokashi ist
sehr kräftig und
Schwachzehrer wie zum Beispiel Salate brauchen nicht so
viele Nährstoffe.
Paprika, Gurken oder Sellerie würden eine frühere Setzung
durchaus vertragen. Besser ist es, wenn das Bokashi vom Bodenleben
bereits verarbeitet
ist. Darum empfehle ich, im Herbst die Ernterückstände auf
der Gartenfläche
zu belassen, Bio Bokashi Terra darüberzustreuen, gut zu
mulchen und mit
EM Aktiv zu gießen. So bin ich im Herbst mit der Gartenarbeit
fertig und der
Boden ist gut für das Frühjahr vorbereitet.

Infos & Termine
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, Jin-Shin-Jyutsu-Prakti
kerin, Kräuter- und EM-Fachberaterin) Austausch zu verschiedenen Schwerpunkt
themen und Beratung für Einsteiger und Praktiker.
(Anmeldung erforderlich auf www.multikraft.com, begrenzte Teilnehmerzahl)

Die nächsten Termine sind:
Freitag, 3. Februar 2017
„Reinigen mit der Kraft der Natur“

Freitag, 7. April 2017
„Darm gesund – Mensch gesund“

Freitag, 3. März 2017
„EM-Vorbereitungen für die
Gartensaison“

Freitag, 5. Mai 2017
„Einen grünen Daumen mit Hilfe von
Effektive Mikroorganismen“

Events

Erfahren Sie Neues über EM oder tauschen Sie Ihre Erfahrungen mit uns aus.
Informationen zu Veranstaltungen rund
um Effektive Mikroorganismen – Stammtische, Vorträge, Messen und vieles mehr
– finden Sie auf www.multikraft.com

Besuchen Sie uns auch bei:

Garten Salzburg

Fr., 24. – So., 26. März 2017

Blühendes Österreich
Fr., 7. – So., 9. April 2017

EM-Stammtische
Für Anwender, Einsteiger & Interessierte
zum Erfahrungsaustausch.

WIEN Günter A. Gsöls:
Jeden 3. Donnerstag im Monat, Beginn: 19:00 Uhr
Heuriger „Alter Bach-Hengl“, Sandgasse 7 – 9, 1190 Wien
+43 664 320 65 77
TRIBUSWINKEL Hildegard Baader:
Jeden letzten Dienstag im Monat, Beginn: 19:00 Uhr
Gasthaus Osterer, Kirchengasse 10, 2512 Tribuswinkel
+43 2252 497 48
EGGERSDORF | GRAZ Gartenparadies Peter Painer:
Jeden 3. Mittwoch im Monat (außer Jänner und Februar)
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

ROHR | KREMSTAL Gärtnerei Schützenhofer:
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

STRASSWALCHEN
Johannes Lenzenweger:
Jeden 1. Mittwoch im Monat, Beginn: 19:30 Uhr (außer Jänner)
Lenzenweger, Voglhub 8, 5204 Straßwalchen
em.lenzenweger@gmx.at, +43 664 2825 895

ROTH Silvia Smetana:

Jeden letzten Freitag im Monat, Beginn: 18:00 Uhr
Haus der Schönheit, Hauptstraße 43, 91154 Roth
evs.smetana@gmail.com, +49 9179 964 68 64

SCHOPFHEIM Silke Schaubhut:
Jeden Monat ist ein Stammtisch vorgesehen,
Termin bitte immer auf Anfrage!
Patches4life, Belchenstraße 7, 79650 Schopfheim
beratung@silke-schaubhut.de, +49 7622 673 98 14

multikosmos Ausgabe 26
Unser nächstes Thema:
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Verwurzelung

FINSTERWALDE Thomas Kühne:

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

JETZT
!
ERHÄLTLICH

Die torffreie bzw. torfreduzierte Multikraft-Schwarzerde nutzt die Holzkohle als Nährstoffspeicher
und stellt die Nährstoffe im Boden dauerhaft bereit.
Hergestellt mit der Terra Preta-Technologie, sind die Profi- und Anwendersubstrate von Multikraft ein kräftiger
Impulsstart für die Pflanzenwurzeln. Durch das dichtere Geflecht an Feinwurzeln nehmen die Pflanzen das Wasser
und die Nährstoffe besser auf und sind folglich auch gesünder.
ORIGINAL SCHWARZERDE FÜR BEET- UND
BALKONBLUMEN 60 L
• Hochwertige torfreduzierte Erde (-35 %)
• Für alle Beet- und Balkonblumen
• Mit Effektiven Mikroorganismen angereichert

ORIGINAL SCHWARZERDE FÜR HOCHBEET,
GEMÜSE UND KRÄUTER 40 L
• Hochwertige torffreie Erde
• Keine Nachdüngung nötig
• Mit Effektiven Mikroorganismen angereichert

ANWENDUNG
• Zum Einsetzen und Umtopfen für Beet- und
Balkonblumen geeignet
• Nachdüngung erforderlich!

ANWENDUNG
• Pur im Kübel bzw. 20 L/m2 ins Beet/Hochbeet 		
einarbeiten
• Nicht als Aussaat- oder Pikiererde geeignet

www.multikraft.com

