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Effektiv
zu einem
besseren
Klima
Niklaus Baumanns Kühe erhalten eine mit Mikroorganismen fermentierte Gras-Mais-Silage zu fressen. Diese fördert eine gesunde Darmflora. Daneben behandelt er seinen Stall täglich mit EM. 

Mikroorganismen / Sie verbessern das Stallklima,
beseitigen Darmprobleme oder bauen den Boden auf. Die
Vielseitigkeit der kleinen Lebewesen ist gross und nachhaltig.
ARNI BE Zufrieden glotzen Niklaus
Baumanns Milchkühe und
schmatzen genüsslich an ihrer
Mais-Gras-Silage. «Riecht es hier?»,
fragt er in seinem Stall die Redaktorin der BauernZeitung. «Normalerweise dürften Sie das Ammoniak nicht mehr riechen.» Denn
Niklaus Baumann behandelt seinen Milch- und Mastviehstall mit
einer von Mikroorganismen fermentierten Lösung. «Das sorgt für
ein besseres Stallklima», ist der
Landwirt aus Arni BE überzeugt.
Sein Wundermittel aus verschiedenen Mikroorganismen verdrängt
übel riechende Stoffe, die durch
Fäulnisbakterien verursacht werden. Die Mikroorganismen kommen aber nicht nur oberflächlich
zum Einsatz: «Ich gebe sie auch
dem Futter bei oder oral bei Verdauungsproblemen».

EM für eine bessere Darmflora
Seit 15 Jahren setzt Niklaus Baumann nun Mikroorganismen im

Kuh Verdauungsprobleme hat,
gebe ich ihr mit der 1-Liter-Flasche
extra noch einen halben Liter Ferment.» Hier zeigt sich eine extrem
schnelle Wirkung innerhalb von
zwei bis drei Stunden, sagt Baumann begeistert. Er empfiehlt:
«Wenn jemand der Wirkung nicht
ganz vertraut, sollte er die effektiven Mikroorganismen zuerst so
testen. Hier sieht man den
schnellsten Erfolg.»

Stall ein. «Meine Frau hat mich
Mais vermische ich gleich nach
dazu inspiriert», sagt er. Im Gedem Häckseln mit dem Ferment.»
sangsverein hatte sie damals den
So nennt Baumann das WasserGeschäftsführer der Firma EM
Mikroorganismen-Gemisch, was
Schweiz AG, Ueli Rothenbühler,
vorhergehend in einem Tank gekennengelernt. Er empfahl ihr,
gart wurde (s. Kasten «Wie EM-LöGülle macht Pflanzen grüner
den Garten mit «effektiven Mikrosung herstellen?»). Das Ferment
organismen» zu behandeln, die er
stellt der Landwirt in einem 100-LiSeit 15 Jahren setzt Niklaus Baubereits seit 20 Jahren für die Landter-Tank auf den Häcksler. Pro Kumann die effektiven Mikroorgawirtschaft, Tiere und aktuell auch
bikmeter Gras oder Mais werden
nismen auch auf seinem Acker ein:
für Menschen herstellt.
«Ich beobachte,
«Schon nach zwei bis drei
dass das Gras
Jahren bemerkten wir
sehr viel grüner
einen positiven Effekt im
und ertragsreiGemüsegarten: Mehr Hucher ist, aber
mus, mehr Regenwürmer
leider habe ich
sowie ein gesunderes und
keinen VerNiklaus Baumann über die Wirkung der
kräftigeres Wachstum der
gleich.» Der
effektiven Mikroorganismen, die fäulniserregende
Pflanzen», erzählt BauLandwirt bringt
Bakterien verdrängen.
mann. Im Gespräch mit
die MikroorgaRothenbühler fand Baunismen mit der
mann heraus, dass die effektiven
dann zwei Liter vom Ferment mit
Gülle auf seinem frischgesäten
Mikroorganismen auch gegen Verdem Schlauch beigemengt und
Maisacker aus. Behandeln muss er
dauungsprobleme direkt an seinen
schliesslich im Silo gelagert. «Die
seine Gülle dabei nicht mehr,
Kühen und auch als vorbeugende
behandelte Gras-Mais-Silage gebe
denn «meine Kühe fressen die ferMassnahme in der Fütterung einich dann den Kühen täglich zum
mentierte Gras-Mais-Silage und
scheiden die Mikroorganismen
gesetzt werden können: «Gras und
Fressen. Wenn dann doch mal eine

«Sie sorgen für ein
besseres Stallklima.»

auch wieder aus. Meine Gülle ist
also schon vorbehandelt.»

Weniger Schnecken auf Acker
Das EM-Ferment kann aber auch
auf Gründüngung ausgebracht
und eingearbeitet werden. Sie ist
damit ein Bestandteil der «regenerativen Landwirtschaft nach Näser und Wenz», die durch den deutschen Agraringenieur Dietmar
Näser immer mehr an Bekanntheit
gewinnt (s. Kasten). «Die regenerative Landwirtschaft ist ein System von Anbaumethoden und
Prinzipien, die die Biodiversität erhöht, Böden anreichert, Wasserkreisläufe verbessert und die Leistung von Ökosystemen erhöht»,
sagt Landwirt und EM-Berater
Fritz Duppenthaler aus Melchnau
BE. Er hat vor einem Jahr einen
Kurs zur «regenerativen Landwirtschaft» von Dietmar Näser und
Geschäftspartner Friedrich Wenz
besucht und gleich auf seinem Betrieb getestet. «Mein Boden ist
stark erosionsgefährdet, weshalb
ich seit 20 Jahren Direktsaat betreibe. Zudem hat er einen Humusgehalt von nur 1,9 Prozent. Das
möchte ich ändern», sagt Duppenthaler. Auf seine Gründüngung
bringt der Landwirt deshalb mit

einer 100- bis 200-Liter-Fronteinspritzung das EM-Ferment, in diesem Fall auch Rottelenker genannt, aus und arbeitet es mit
seiner Ackerfräse 3 bis 4 cm tief
ein. «Dann beginnen die effektiven Mikroorganismen ihre Arbeit.
Sie verdrängen die fäulniserregenden Bakterien und helfen, die
Mulchmasse in kurzer Zeit umzubauen. Damit sind Schnecken in
der Hauptkultur auch kein Thema
mehr», so der Landwirt. Danach
lässt Fritz Duppenthaler den
Mulch 12 Tage ruhen bis der grüne Teppich verrottet ist und sät anschliessend ganz normal seine
Hauptkultur. Um die Abwehrkräfte und Leistungsfähigkeit der
Pflanzen anzuregen, behandelt er
seine Kultur zusätzlich drei bis vier
Mal mit Komposttee (enthält u. a.
Ferment und Mineralstoffe). «Nach
dem Spritzen von Komposttee verkümmern die Unkräuter zum grossen Teil sehr schnell.» Nach vier bis
fünf Wochen stellt Duppenthaler
zudem einen Unterschied in der
Bodenstruktur fest: Die Krümelung ist locker und es gibt mehr Regenwürmer. Geduld brauche man
aber mit dem Humusaufbau. Dieser benötige laut dem Landwirt einige Jahre. 
Katrin Erfurt

EM und ihre Wirkung

Wie EM-Lösung herstellen?

Regenerative Landwirtschaft

Entdecker der effektiven Mikroorganismen war einst der japanische Agrarwissenschaftler Teruo
Higa. In den 1970er-Jahren
beschäftigte er sich mit modersten Anbaumethoden, aber auch
mit dem zu dieser Zeit üblichen
massiven Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und Mineraldünger. Diese hatten negative Auswirkungen auf seinen Gesundheitszustand. Bei seiner Suche
nach alternativen Anbaumethoden, die weniger belastend sind,
stiess er per Zufall auf die Wirkung von Mikroorganismen.
Kranke Wassermelonenpflanzen
begannen wieder auszutreiben,
nachdem sie in einem Graben
mit Küchenabfällen entsorgt
worden waren. Er vermutete,
dass Mikroben insbesondere

EM-Produkte der Firma EM
Schweiz AG befinden sich auf der
vom FiBL zugelassenen Hilfsstoffliste. Mit der sogenannten Urlösung EM-1 (Fr. 38.–/Liter) können
Mischungen für Boden, Silage,
Pflanzen und Tiere selbst hergestellt werden. Landwirt Niklaus
Baumann löst dafür in einem
120-Liter-Fass vier Liter Zuckerrohr-Melasse (3%) in warmem
Wasser auf und füllt das Fass
mit dem restlichen Wasser auf.
Die Lösung wird anschliessend
in seinem selbst gebauten
«Fermenter» (s. Bild) auf 42°C
aufgewärmt und erst dann mit
4 Liter der Urlösung EM-1 (3%)
versetzt. Während fünf bis sieben
Tagen muss die Mischung bei
35 und 38°C fermentieren, damit
sich die Mikroorganismen vermeh-

Die «regenerative Landwirtschaft» ist ein System von Methoden, die zusammen den Aufbau
des Bodens und seine Biodiversität fördern. Damit verbunden ist
die Anreicherung mit Humus und
Nährstoffen, die Verbesserung
der Wasserspeicherkapazität,
welche Erosion und Nährstoffauswaschung verhindert, und die
Steigerung der Widerstandsfähigkeit der Pflanzen. Damit das
System funktioniert, müssen
mitunter folgende Schritte
beachtet werden:
1. Boden mittels Bodenprobe
analysieren: Erkennen der
Nährstoffverhältnisse, Verdichtungshorizonte und Krümelbildung.
2. Untersaaten/Gründüngungen
einsetzen: Durchwurzelt und

im Boden für derartige Prozesse
wichtig sind. Fortan konzentrierte er sich auf die Forschung mit
Mikroorganismen und entdeckte
auch, dass das Gras, wo sie
ausgebraucht wurden, sehr viel
dichter und grüner war. Er entwickelte eine Mischung aus Hefepilzen, Milchsäure- und Photosynthesebakterien und nannte
diese «effektive Mikroorganismen», kurz EM. Im Boden und im
Wasser unterstützen sie vorhandene, aufbauende Organismen
und regen diese zur Vermehrung
an. Krankheits- und fäulniserregende Mikroben werden verdrängt und ein gesundes Milieu
wird wieder hergestellt. EM wird
in der Schweiz seit 2008 hergestellt und ist durch die Firma EM
Schweiz AG lizenziert. ke

ren können. Anschliessend kühl
(12–18°C) und dunkel lagern. Mit
Wasser verdünnt, wird das «Ferment» dann angewendet. ke

Weitere Informationen:
www.em-schweiz.ch

(Bild Niklaus Baumann)

(Bild Katrin Erfurt)

füttert die Bodenbiologie,
verringert den Herbizideinsatz.
3. Organisches Material mit dem
Ferment, auch Rottelenker
genannt, oberflächlich einarbeiten: Verhindert Fäulnis
und Nährstoffverluste.
4. Hofdünger mit Ferment
anreichern: Füttert die Bodenbiologie.
5. Silage mit Ferment aufwerten:
Gutes Futter bringt hochwertige Gülle bzw. Dünger.
6. Pflanzengesundheit mit
Kompostteegaben unterstützen: Erhöht die Vitalität der
Pflanze und ihre natürliche
Abwehr. ke

Weitere Informationen:
www.gruenebruecke.de
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Kuhglockenbimmeln gilt nicht
als Lärm, jedenfalls in Bauma
Polizeiverordnung / Die Zürcher Oberländer Gemeinde beschliesst, dass
Lärmimmissionen von Kirchtürmen und Kühen nicht mehr einklagbar sind.
BAUMA Die Auseinandersetzungen sind weit verbreitet. Glockengeläut, sei es von Kühen oder von
Kirchen, gilt manchen Anwohnern Helvetiens nicht als liebliche
Geräuschkulisse, sondern als purer Lärm. Oft sind es Leute, nicht
selten Städter, die auf dem Land
die perfekte Idylle suchen und
dann plötzlich merken, dass das
Bimmeln von Vierbeinern und von
Kirchtürmen hinunter hier zum
Alltag und seit Jahrhunderten zur
Tradition gehört.

«Eine absolute Premiere»
Auch Gerichte haben und hatten
sich auf allen möglichen Stufen
immer wieder mit der Thematik zu
befassen. Doch mit Bauma im Zürcher Oberland hat jetzt laut einem
Bericht des «Zürcher Oberländers»
eine erste Gemeinde beschlossen,
dass Kuh- und Kirchenglocken,
bzw. der von ihnen ausgehende
Schall nicht mehr einklagbar sei.
Einen entsprechenden Beschluss fasste diese Woche die Gemeindeversammlung. «Ich glaube, das ist eine absolute Premiere

Kuhglocken gelten den einen als idyllische Geräuschkulisse, während
sich andere gestört fühlen und von Lärm sprechen. 
(Bild lid)

in der Schweiz», erklärte laut der
Zeitung der parteilose Baumer Gemeindepräsident Andreas Sudler.

Gilt für alle Herdentiere
Widerstand gegen die neue Regelung blieb an der Gemeindeversammlung aus. Im Gegenteil, es
wurde sogar noch eine Erweite-

rung der «Lex Kuhglocken» gefordert. Ein Teilnehmer verlangte,
dass in der Gemeinde auch das
Gebimmel von Schafen und anderen glockentragenden Herdentieren von möglicher juristischer
Verfolgung auszuschliessen sei.
Auch diesem Passus wurde ohne
Gegenwehr zugestimmt. 
akr

Mit EM behandelter Boden ist krümelig und dunkler (unten).(Bild D. Näser)

EM wissenschaftlich umstritten
Mikroorganismen wie Bakterien,
Pilze und Hefen sind essenziell
für einen gesunden Boden. Sie
bauen totes organisches Material um, stellen den Pflanzen für
das Wachstum hierdurch Nährstoffe zur Verfügung und spielen
bei der Humus- und Bodenbildung eine entscheidende Rolle.
Doch die Artenvielfalt im Boden
wird durch eine intensive Landwirtschaft gestört und reduziert.
Produkte mit «effektiven Mikroorganismen», kurz EM, versprechen die Bodenfruchtbarkeit und
das Pflanzenwachstum wieder
zu verbessern und die Gesundheit von Tieren zu fördern. Über
die Wirkung streiten sich die
Wissenschaftler.
Keine Belege aus der Schweiz
Agroscope untersuchte 2010 in
einem vierjährigen Feldversuch
die Wirkung der EM auf einem
typischen Schweizer Boden.
Unter Bio-Bewirtschaftung wurden in aufeinanderfolgenden
Jahren Kartoffeln, Wintergerste,
Luzerne und Winterweizen angebaut. Ein Teil der Versuchsfläche
erhielt regelmässige EM-Gaben
als Spritzpräparat, ein weiterer
Teil wurde mit pflanzlichem
Material behandelt, das mit EM
fermentiert wurde. Die Forscher
kamen zum Ergebnis, dass
«effektive Mikroorganismen»
weder eine Wirkung auf das
Wachstum der Ackerkulturen
noch auf die Bodenfruchtbarkeit
hatten. Einzig positiv trat das mit
Ferment behandelte Pflanzenmaterial auf, was aber auf die
damit zugeführten Nährstoffe
und nicht auf die Präsenz der
Mikroorganismen zurückzuführen sei. Belegt wurde dies durch
ein Kontrollexperiment, mit
Pflanzenmaterial ohne EM.
Ausland zeigt EM-Effekte auf
Im asiatischen und europäischen Raum aber haben Wissenschaftler zum Teil die positiven Effekte von EM an verschiedenen Kulturen und in der Tierhaltung festgestellt. In einer

chinesischen Studie des College
of Resources and Environmental
Science in Peking konnte ein
höherer Biomasseanteil in EMbehandelten Flächen nach fünf
Jahren festgestellt werden.
Unabhängig voneinander belegte die deutsche Landesanstalt
für Weinbau und Gartenbau in
Weihenstephan sowie die österreichische Universität für Bodenkultur Wien (Boku) einen erhöhten Ertrag bei Tomaten. Letztere
beobachtete zudem einen früheren Pflanzenaufgang, mehr Chlorophyll, einen höheren Ertrag an
marktfähigen Früchten und eine
geringere Blütenendfäule, aber
in Kombination mit Gesteinsmehl. Die niederländische Universität Wageningen beobachtete in einem Grünlandversuch
nach vier Jahren EM-Anwendung eine durchschnittliche
Erhöhung des Humusgehaltes
von 6,5%. Ein Freilandversuch
konnte allerdings keine klaren
Ergebnisse liefern, da die Bodenverhältnisse sehr heterogen
waren. Die Boku untersuchte
zudem die Zugabe von EM zur
Rindergülle und im Schweinemaststall. Es zeigte sich eine Reduktion der Emissionen von
klimarelevanten Gasen.
Fehlende Vergleichbarkeit
Die Wissenschaftler bemängelten allerdings, dass zum Teil
Angaben fehlten, die die Wiederholbarkeit von Versuchen und
damit die Vergleichbarkeit mit
anderen Ergebnissen ermöglichen. Aufgrund der vielen unterschiedlichen Belege und der
positiven Rückmeldung von
Landwirten, die EM einsetzen,
will Agroscope zusammen mit
Partnern in einer weiteren Studie die Effekte von EM auf das
Pflanzenwachstum und die
Bodenfruchtbarkeit untersuchen. Hierzu sollen zusätzlich
Umfragen bei den Landwirten
gestartet und analysiert werden,
wie Agroscope-Wissenschaftler
Marcel van der Heijden bestätigt. ke

Wir schützen dein Essen
Hier wächst eine wertvolle Kulturpflanze. Diese muss
sich in der Natur behaupten. Pilze und Schädlinge können sie krankmachen oder zerfressen. Unkraut raubt
ihr Nährstoffe, Wasser und Licht.

VORBEUGEN IST BESSER ALS HEILEN
Deshalb treffen wir Schweizer Bauern viele vorbeugende Massnahmen wie Fruchtfolgen, robuste Sorten,
zertifiziertes Saatgut und geeignete Bodenbearbeitung.
Trotzdem verlieren wir im Durchschnitt 30 –40 Prozent
der Ernte, wenn wir ganz auf Pflanzenschutzmittel
verzichten. In nassen Jahren kann es sogar zu einem
Totalausfall kommen.

FOOD WASTE VERMEIDEN

SO WENIG WIE MÖGLICH
Indem wir unsere Kulturen genau beobachten, beurteilen wir fallspezifisch, ob eine Behandlung effektiv nötig ist. Wir Schweizer Bauern brauchen weniger Pflanzenschutzmittel als unsere Kollegen im Ausland1.
Auch setzen wir immer mehr auf natürliche Stoffe. Wir arbeiten zudem
mit Nützlingen, um Schädlinge zu bekämpfen. Unkräuter können wir
mit Hacken oder Striegeln in Schach halten. Das ist mit viel zusätzlicher Arbeit und somit Kosten verbunden.

ERTRAGSVERLUSTE OHNE PFLANZENSCHUTZMITTEL1
Jede Schweizer Bauernfamilie versorgt rund 100 Menschen mit gesunden Lebensmitteln aus der Nähe. Beispiel: Aus 100 x 100 Metern Kartoffeln gibt es rund 115 000 Portionen Pommes Frites. Ganz ohne
Pflanzenschutzmittel (synthetische oder natürliche Wirkstoffe) wäre
es noch die Hälfte.

Kranke oder optisch makelhafte Lebensmittel sind
unverkäuflich. Auch die Qualität leidet: Von Pilzen
oder Schädlingen befallene Kartoffeln, Obst oder
Gemüse lassen sich nicht mehr gut lagern.
Dadurch enden wertvolle Lebensmittel im Abfall.

STRENGE AUFLAGEN
Alle Pflanzenschutzmittel brauchen eine offizielle
Bewilligung. Das Zulassungsverfahren ist in der
Schweiz streng: Vier Bundesämter müssen ihre
Zustimmung geben. Damit wir Bauern Pflanzenschutzmittel einsetzen dürfen, benötigen wir eine
Fachbewilligung.
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Landwirtschaftliche Forschungsanstalt Agroscope

SBV will mit neuer Tafel überzeugen

Das Null-Parzellen-Projekt des Schweizer Bauernverbands (SBV) ist Geschichte, wie die BauernZeitung vor einigen Wochen berichtete. Weil das Projekt namentlich bei einigen Biolandwirten nicht gut
ankam, entschied sich der SBV, das Projekt und die
dazugehörige Tafel mit dem Slogan «Dein Essen in
Gefahr» komplett zu überarbeiten. Ursprünglich
sollten landesweit Parzellen ohne irgendwelche
Interventionen angelegt werden, um zu zeigen,
dass auch Pflanzen Pflege brauchen. Neu markiert

NACHRICHTEN
Monsanto
belastet Bayer
Die US-Tochter Monsanto entwickelt sich zur grossen Belastung für den Bayer-Konzern.
In einem wichtigen US-Grossprozess wurde Monsantos Unkrautvernichter «Roundup» als
krebserregend eingestuft. Die
Jury des Bundesbezirksgerichts
in San Francisco befand am
Dienstag einstimmig, dass das
Produkt mit dem umstrittenen
Wirkstoff Glyphosat ein wesentlicher Faktor für die Lymphdrüsenkrebserkrankung
des
70-jährigen Klägers Edwin Hardeman gewesen sei. Damit geht
die Gerichtsverhandlung nun in
die zweite entscheidende Runde, in der die Haftungsfragen
geklärt werden sollen. 
sda

Alp-Kühe machen in
Deutschland Ärger
Im vergangenen Juli 2018 spazierte eine deutsche Wanderin
auf dem Weg zwischen Neureuth und der Gindelalm (Oberbayern). Die Gruppe hatte keine Hunde dabei und trug auch
keine auffällige Kleidung, wie
das Onlineportal «Merkur» berichtet. Trotzdem stiess ein
Jungstier ohne Hörner mit der
Stirn gegen die linke Körperseite der 74-jährigen Wanderin
und stiess sie um. Noch heute leidet sie unter den Schmerzen an der linken Seite und im
Oberarm. Aus diesem Grund
fordert sie mit einem Rechtsanwalt Schadenersatz in der
Höhe von mehr als 4000 Euro
von der Versicherung des AlpBetriebes. 
asa

Schweinebestand
in China bricht ein
Umweltauflagen, niedrige Preise und vor allem die Folgen der
Afrikanischen Schweinepest haben in China viele Schweinehalter, darunter besonders viele
kleinere Betriebe, zur Produktionsaufgabe gezwungen. Nach
offiziellen Zahlen des Pekinger
Landwirtschaftsministeriums
ist der Schweinebestand im
Februar 2019 im Vorjahresvergleich um 16,6 Prozent kleiner
ausgefallen. Noch stärker brach
die Zahl der Sauen ein, nämlich
um 19,1 Prozent. Gegenüber Januar wurde eine Abnahme des
Gesamtbestandes um 5,4 Prozent verzeichnet, bei den Zuchtsauen um 5,0 Prozent. AgE
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die Tafel: «Wir schützen dein Essen» gepflegte bzw.
behandelte Kulturen. Diese soll darüber informieren, dass es trotz vielen Vorbeugemassnahmen
nicht immer ohne Pflanzenschutz geht, um die
Ernte zu sichern und die geforderten makellosen
Lebensmittel bereitzustellen.
Bild SBV/Text ke

MGB: Nold
erhält Rückenwind
Kommenden Samstag wählen
die Delegierten die Nachfolge
von Migros-Präsident Andrea
Broggini. Zur Auswahl stehen
Jeannine Pilloud, ehemalige
SBB-Managerin, und Ursula
Nold, Dozentin und Präsidentin
der Migros-Delegiertenversammlung. Im «Migros-Magazin» nimmt Jules Kyburz in
einem Leserbrief an die «lieben
Delegierten» Stellung für Nold,
wie die «Handelszeitung»
schreibt. «Der Dutti würde Nold
wählen», erklärt der ehemalige
Migros-Kadermann dem Wahlgremium. Er kenne die Migros
und er kenne Ursula Nold,
weshalb für ihn der Fall – pro
Nold – klar sei.
sda
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