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Hans Peter Rüedi bewirtschaf-
tet in Gächlingen im Klett-
gau SH einen 45 ha grossen 

Ackerbau-Betrieb. Er setzt seit fünf 
Jahren auf sogenannte Effektive Mik-
roorganismen EM. Sein Ziel ist es, das 
Bodenleben zu fördern, Humus auf-
zubauen und den Pflanzen eine viel-
fältige Nahrung bereitzustellen.

Landwirt Hans Peter Rüedi ist 
überzeugt, dass Effektive Mikro-
organismen den Boden aufbauen
Obwohl der Landwirt keine Tiere 
hält, ist er über die Tierhaltung auf 
EM gekommen. Bei einem befreunde-
ten Schweinehalter war ihm aufgefal-
len, dass die Geruchsemissionen aus 

dem Schweinestall stark zurückge-
gangen waren. Der Halter führte dies 
auf den Einsatz von EM zurück. Rüedi 
fragte nach. Als er erfuhr, dass diese 
sogenannten Effektiven Mikroorga-
nismen auch im Pflanzenbau Verwen-
dung finden, war sein Interesse ge-
weckt. Effektive Mikroorganismen 
können die Bodenfruchtbarkeit posi-
tiv beeinflussen, indem sie die im  
Boden vorhandene Mikroorganismen-
Flora unterstützen.

Gemäss der Lehre des japanischen 
Professors Terua Higa, Erfinder der 
EM, gibt es drei Gruppen von Mikro-
organismen MO: aufbauende, abbauen-
de und neutrale MO.

Aufbauende Mikroorganismen ma-
chen die Nährstoffe im Boden pflan-
zenverfügbar. Die abbauenden MO 
führen zu Fäulnis.

Die grösste Gruppe bilden die neut-
ralen MO. EM unterstützen die im 
Boden vorhandenen aufbauenden MO 
mit der Folge, dass sich die neutralen 
MO den positiven Organismen an-
schliessen und die aufbauenden Vor-
gänge ebenfalls fördern. Die aufbau-

Kurz & bündig
 ➜ Sogenannte Effektive Mikro- 
organismen EM können  
die Bodenfruchtbarkeit positiv 
beeinflussen.

 ➜Hans Peter Rüedi ist überzeugt, 
dass seine Pflanzen durch  
EM widerstandsfähiger sind.

 ➜Rüedi bietet den Bodenlebe- 
wesen gute Kost, die ihrerseits 
damit Humus aufbauen.

 ➜Dank Gründüngung und  
EM benötigt Rüedi weniger 
Pflanzenschutzmittel.

Bodenbearbeitung | Ackerbauer Hans Peter Rüedi setzt 
bei der Bodenfruchtbarkeit auf aufbauende Mikroorganismen. 
Diese machen die Nährstoffe aus dem Humus für die Pflanzen 
verfügbar. Zudem werden die Pflanzen widerstandsfähiger 
gegenüber Schädlingen und Pilzen. text MICHAEL GÖTZ 

«Wer Humus  
aufbaut, hat 
gewonnen»
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enden MO bekommen die Oberhand. 
Sie sind dominant, weswegen man 
von Dominanzprinzip spricht.

Die Kombination von 
Gründüngung und Effektiven 
Mikroorganismen wirkt
Viel Wert legt Rüedi bei seinen Fel-
dern auf Gründüngung. Sie dient als 
Schutz des Bodens und der Boden-
lebewesen vor der prallen Sonne. 
Gründüngung beugt ausserdem der 
Erosion vor. Beim oberflächlichen 
Einarbeiten der Gründüngung spritzt 
Rüedi die Effektiven Mikroorganismen 
über den Boden, um die aufbauenden 
MO zu unterstützen.

Der Landwirt beobachtete, dass auf 
einem Feld mit EM der Schnee etwa 
vier Tage früher schmolz als auf dem 
Feld des Nachbarn. Dieser hatte die-
selbe Kultur zur selben Zeit ange-
pflanzt, aber weder Gründüngung 
noch EM verwendet.

Rüedi führt das frühere Schmelzen 
darauf zurück, dass es im Feld mit EM 
mehr aktives Bodenleben gibt und 
deshalb die Bodentemperatur leicht 

erhöht ist. «Die Gründüngung wirkt 
wie eine Photovoltaikanlage», schwärmt 
Rüedi. Die Assimilate dienen den  
Boden-Mikroorganismen als Energie-
quelle.

Rüedi verwendet Mischungen mit 
bis zu 16 verschiedenen Pflanzen. Sie 
sollen sowohl tief als auch flach wur-
zeln und den Boden schnell bedecken. 
«Die EM dienen als Rottelenker», er-
klärt der Landwirt. Das eingearbeitete 
Material soll verrotten statt faulen. 
Auch auf abgeernteten Maisfeldern 
fräst er die Untersaat-Mischung unter 
Zugabe von Rottelenkern ein.

Eine Zwischen-Begrünung,  
die nicht fault und keine  
einzige Schnecke anzieht
Eine andere Erfahrung machte Hans 
Peter Rüedi mit dem Ausbringen von 
EM bei der Raps-Ansaat. Anstatt 
einer Brache zwischen Gerste und 
Raps legte er eine Zwischen-Begrü-
nung an. Dabei besteht die Gefahr, 
dass Pflanzenreste faulen und sich 
Schnecken darüber hermachen. «Ich 
brauchte jedoch kein einziges Schne-

ckenkorn», hält der Landwirt fest. 
Ausserdem war dank der MO-Tätig-
keit gleich Nahrung für den keimen-
den Raps vorhanden. «Ich hatte noch 
nie ein so krümeliges Saatbett wie in 
diesem Jahr», sagt Rüedi. «Das lässt 
sich nicht mit Pferdestärken machen», 
ist er überzeugt. Die Krümel sind 
nicht kantig wie bei der Bodenbe-
arbeitung, sondern rund.

Einfräsen von Gründüngung als Nahrung 
für die Mikroorganismen. Bild: H. P. Rüedi

Serie zur  
Bodenbearbeitung
In einer dreiteiligen Serie zeigt  
«die grüne» verschiedene Aspekte 
der Bodenbearbeitung.

• Heft 09/18: Bessere Boden-
fruchtbarkeit dank Bodenleben

• Heft 10/18: Unterstützen 
Mikroorganismen die Boden-
fruchtbarkeit?

• Heft 11/18: Die Anwendung 
Effektiver Mikroorganismen EM

Hans Peter Rüedi ist überzeugt: «Die Boden-Mikroorganismen sorgen für eine 
natürlich runde, krümelige Bodenstruktur.» Bild: Hans Peter Rüedi
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Der Landwirt führt dies auf die  
verstärkte Tätigkeit der MO und die 
Gründüngung zurück. «Die MO brau-
chen Futter, es spielt alles zusammen», 
erklärt er.

Dass es auf diese Art zu mehr Er-
trag kommt, ist anzunehmen. Aber, 
dass es dazu kommt, lässt sich nicht 
einfach beweisen, da der Ertrag vor 
allem vom Wetter abhängt. Der Land-
wirt hat ausserdem festgestellt, dass 
weniger Pflanzenschutzmittel not-
wendig sind. Er ist überzeugt, dass die 
Pflanzen dank EM widerstandsfähiger 
werden.

Als Ackerbauer ohne Tierhaltung 
muss Rüedi die EM direkt in das Feld 
einbringen. Wer Wiederkäuer hält, 
kann die EM schon ins Silofutter mi-
schen und schlägt dann – nach An-
sicht der EM-Vertreter – gleich meh-
rere Fliegen auf einen Schlag. Der 
Zucker in der Silage wird schneller zu 
konservierender Milchsäure abgebaut, 
die Tiere bleiben gesünder. Mist und 

Gülle verrotten besser und die Nähr-
stoffe werden im Boden besser für die 
Pflanzen verfügbar.

Um die Pflanzen zu stärken, setzt 
Rüedi ausserdem Komposttee ein, den 
er aus Wurmerde gewinnt. Er brauche 
deutlich weniger Chemie, um seine 
Pflanzen zu schützen. Rüedi bewirt-
schaftet seine Felder konventionell. 
Angeregt durch die guten Erfahrun-
gen mit EM überlegt er sich, ob er in 
Zukunft seine Felder biologisch be-
wirtschaften soll.

Ob und wie sich der Einsatz  
der Mikroorganismen auswirkt, 
muss jeder Landwirt ausprobieren
Die Tätigkeit der MO ist immer vom 
Boden und den örtlichen Bedingun-
gen abhängig. Hans Peter Rüedi rät 
deswegen, die Wirkung der EM auf 
einer kleinen Parzelle auszuprobieren. 
So kann der Landwirt herausfinden, 
ob und wie sich der Einsatz von EM 
auf seinen Feldern auswirkt.

Es soll organische Substanz vorhan-
den sein, der Boden soll feucht und 
bedeckt sein. Rüedis oberstes Ziel ist 
es, den Humusgehalt im Boden dank 
der verstärkten Tätigkeit der MO zu 
erhöhen.

Der Landwirt setzt seit fünf Jahren 
MO ein – sichere Aussagen kann er 
nicht machen. Nach seiner Auffas-
sung wird es immer wichtiger, dass 
MO die Nährstoffe aus organischer 
Substanz für die Pflanzen verfügbar 
machen. Mineraldünger bieten zwar 
auch Nährstoffe für die Pflanzen, aber 
in anderer Form.

Humus und MO führen dazu, dass 
die Nahrung für die Pflanzen viel- 
fältiger wird, als es bei der Düngung 
mit Mineraldünger der Fall ist. «Die 
Pflanzen werden widerstandsfähiger 
gegenüber Schädlingen und Pilzen»,  
ist der Landwirt überzeugt. Deshalb 
braucht Rüedi weniger Pflanzenschutz-
mittel und weniger bodenver-
dichtende Überfahrten.

Was ist Komposttee?
Qualitativ guter Kompost wird  
mit Wasser belüftet. Das Belüften 
fördert die für die Pflanzen nütz-
lichen MO. Es entsteht Komposttee. 
Es gibt verschiedene Rezepturen, um 
Komposttee herzustellen. «Unsere 
Erfahrungen basieren auf dem frei 
zugänglichen Rezept der EM Schweiz 
AG», sagt Rüedi. Der Komposttee 
lässt sich auf Pflanzen und Boden 
ausbringen. Ziel ist, die Pflanzen zu 
stärken und den Boden zu beleben. 

Ein Forscherteam hat an der Zürcher 
Hochschule für angewandte 
Wissenschaften ZHAW ein 
Verfahren entwickelt und die Firma 
edapro gegründet. Die Forscher 
schreiben: «Komposttee wirkt durch 
die hohe Anzahl an natürlichen 
Mikroorganismen und ist deshalb 
eine Alternative zu den umwelt-
schädlichen chemischen Spritzmit-
teln. Auch der Humusaufbau kann 
durch die Anwendung von Kom-
posttee gesteigert werden.»  
(Beitrag in «die grüne» 17/2016). Hans Peter Rüedi mit dem Belüfter zur Herstellung 

von Komposttee. Bild: Michael Götz


