
ARNI Gibt es ein Mittel, das
Erde, Pflanzen, Menschen und
Tiere ins Gleichgewicht bringt?
Ja, sagt Ueli Rothenbühler. Er
produziert und vertreibt ent-
sprechende Produkte auf der
Basis von Bakterien.

Dank eines Wundermittels al-
genfreie Weiher, gesunde Tiere
und Pflanzen – das ist der Traum
vieler Gärtner und Bauern. Hin-
ter Ueli Rothenbühlers Produk-
ten stecken aber weder Zauberei
noch Esoterik, sondern Bakte-
rien mit der komplizierten Be-
zeichnung EM (Effektive Mikro-
organismen). Diese Bakterien
fressen Stoffe, die bei Fäulnis
entstehen. Der 46-jährige Agro-
nom aus Arni erklärt: «Fäulnis-
prozesse in der Erde, im Wasser
und in der Verdauung werden ge-
stoppt. Damit entsteht ein gesun-
des Gleichgewicht.»

Erde und Wasser
Werden Erde oder Kompost mit
verdünntem EM-Konzentrat be-
sprenkelt, macht dies längerfris-
tig den Schnecken das Leben
schwer. Sie ernähren sich von
faulen Pflanzenteilen. Da aber
EM Fäulnis verhindert, verlieren
die lästigen Schleimer im Garten
ihre Lebensgrundlage. Und noch
etwas: EM erleichtert Faulen-
zern die Gartenarbeit. Mischt
man die Bakterien in den Kom-
posthaufen, wird arbeitsintensi-
ves Umschichten überflüssig.
«EM verdauen das Kompostma-
terial vor. Aus dem Pflanzenma-
terial entsteht eine Art Sauer-
kraut, das die Japaner Bokashi
nennen», sagt Rothenbühler und

schneidet einen Sack mit Bokashi
auf: Die dunkelbraune, krümeli-
ge, erdige Masse riecht säuerlich
und süsslich. Sie dient als Kom-
poststarter und Pflanzendünger.
«Es gibt aber auch Leute, die mi-
schen davon in ihr Müsli», sagt
Rothenbühler. Die Basis von Bo-
kashi ist Kleie und Zuckerrohr-
melasse (siehe Kasten).

Die gleiche Wirkung wie in der
Erde sollen EM im Wasser entfal-

ten. Rothenbühler zeigt Fotos
von Weihern und Schwimm-
teichen vor und nach der Anwen-
dung der Produkte. Unkontrol-
lierter Algenwuchs verschwin-
det, die Bakterien bauen organi-
sche Stoffe ab, das Wasser wird
klarer. Der Agronom gibt Biotop-
besitzern aber noch den Rat,
mehr Wasserpflanzen zu setzen.
Deren Wurzelballen bieten den
Bakterien Lebensräume und dies

hat wiederum positive Auswir-
kungen auf die Wasserqualität.

Gesunde Tiere
Seine erste Erfahrung mit EM für
Tiere machte Ueli Rothenbühler
mit den Ferkeln eines Bekann-
ten. Nachdem sie nicht mehr ge-
säugt wurden, mischte der Land-
wirt den Jungtieren EM in die
Nahrung. «Er war bald völlig be-
geistert», so Rothenbühler. Ohne

Ein Wundermittel für alles Mögliche
NÜTZLICHE BAKTERIEN

Japanisch Teruo Higa aus Japan
entwickelte 1982 die Technolo-
gie zum Herstellen von Effektiven
Mikroorganismen (EM). Diese
ausgewählten, regenerativen
Mikroorganismen finden ihren
Einsatz in der chemiefreien
Landwirtschaft, im Acker-, Gar-
ten- und Obstbau und in der
Tierhaltung, Wasserbehandlung,
im Haushalt und in Körperpfle-
geprodukten. Hefen, Milchsäu-
re- und Fotosynthesebakterien
bilden die grössten Gruppen in
EM. Die Mikroorganismen ver-
mehren sich in Rohrzucker-
melasse. Sie werden sogar Putz-
mitteln und Kosmetika beige-
mischt. Emro (EM Research Or-
ganization Japan) ist für das Ver-
breiten und Weiterentwickeln
der EM-Technologie in 150 Län-
dern zuständig. Die Produktion in
Arni erfolgt unter japanischer
Kontrolle. Die Nachfrage ist stei-
gend. Umsatzzahlen gibt EM-
Schweiz aber keine bekannt. lfc

www. em-schweiz.ch
.In diesen klimatisierten Tanks entsteht die Grundsubstanz für die EM-Produkte. Ueli Rothenbühler hat die Technologie im Griff. Hans Wüthrich

jegliche Abgabe von Antibiotika
oder anderen Medikamenten sei-
en die Ferkel kerngesund geblie-
ben. Das hat sich herumgespro-
chen. Der Bereich Tiere ist heute
der stärkste Absatzbereich von
EM-Schweiz.

Der Agronom verschweigt
nicht, dass die japanische EM-
Technologie nicht nur umstrit-
ten ist, sondern auch belächelt
und in die esoterische Ecke ge-

drängt wird. «EM werden weder
in der offiziellen Agronomie noch
in Biokreisen wissenschaftlich
anerkannt, obschon die Wir-
kungsweise beweisbar ist.»

Ueli Rothenbühler kennt beide
Seiten. Er arbeitet zu 60 Prozent
in einer herkömmlichen Futter-
mühle. Den Job als Geschäftsfüh-
rer von EM-Schweiz bewältigt er
mit einem 40-Prozent-Pensum.
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