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Haus&Garten 

Frisch durch den Sommer 
Bewässern: Die besten Durstlöscher für Ihre Pflanzen 
Rosen: Robuste Sorten für jeden Standort 
Rasenmäher: Sieben Elektro-Modelle im Praxistest 

Bauteilbörsen: Haushaltgeräte und Möbel zu Spottpreisen 
Parkett, Teppich & Co.: Vor- und Nachteile von Bodenbelägen 

Energiesparen: So sprengt die Haussanierung Ihr Budget nicht 
Möbelpflege: Warum Politur meist überflüssig ist 
Musik im ganzen Haus: Die digitale Vernetzung machts möglich 



BODENPFLEGE 

Mikroben bewirken keine Wunder 
Effektive Mikroorganismen 
sollen pflanzen spriessen 
lassen, Wasser beleben und 
sogar gegen Krebs wirken. 
Nur: Wissenschaftlich be
wiesen ist bis heute nichts. 

Als eine «biologische Re
volution zur Rettung der 
Erde» werden die Kleinst

lebewesen angepriesen: Soge
nannte Effektive Mikroorganis
men - oder kurz EM - haben 1n 
den letzten fünf Jahren einen 
Siegeszug durch Schweizer Gär
ten angetreten. Dass der teure 
Saft-das Grundkonzentrat kos
tet rund 40 Franken pro Liter 
- tatsächlich etwas nützt, ist al
lerdings unsicher. 

Teruo Higa, ein japanischer 
Agrarw1ssenschafter, ist der Er
finder der EM. Er will der Natur 
nicht mit keimtötender Chemie 
an den Kragen, sondern macht 
sich winzige Lebewesen zu 
Diensten. Sie sollen wieder Le
ben in tote Böden bringen und 
so dafür sorgen, dass die pflan
zen gedeihen und widerstands
fähiger gegen Krankheiten und 
Schädlinge sind. 

Alte Erkenntnisse 
neu aufgemischt 

Higas Effektive Mikroorganis
men bestehen aus einem Cock
tail von über 80 verschiedenen 
Arten von Milchsäurebaktenen, 
Hefen und anderen Mikroben. 
Neu ist die Anwendung dieser 
Mikroorganismen nicht: Mit 
Hefe wird schon seit Jahrhun
derten Wein, Bier und Brotteig 
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gegärt. Und mit Milchsäure
bakterien wird Sauerkraut und 
Joghurt hergestellt. Sobald die 
Mikroorganismen organisches 
Material zersetzen, entstehen 
viele nützliche Substanzen. 

«Das ist im Garten nicht 
anders». erklärt Ueh Rothen
bühler, Präsident der Interessen
gemeinschaft EM Schweiz. «Die 
Mikroorganismen aktivieren den 
Boden. Es entsteht besserer Hu
mus mit mehr Bodenlebewesen 

Mikroben· 
Cocktail fur 
die Pflanzen: 
Fachleute 
dämpfen 
tibertriebene 
Erwartungen 

und mehr Nährstoffen.» Ro
thenbühler hat die Erfahrung 
gemacht, dass Anwender im 
ersten Jahr die Menge an Kunst
dünger um rund einen Viertel 
und in den folgenden Jahren bis 
zur Hälfte reduzieren können. 

Magdalena Jost, eine über
zeugte Anwenderin, lobt: «Ich 
bespraye einmal pro Woche alle 
Pflanzen im Garten mit der 
EM-Lösung und brauche seither 
kein Gift mehr.» 

HAUS & GARTEN 2107 



Dass die EM tatsächlich zu üp
pigeren Ernten und weniger 
Einsatz von Dünger und Pflan
zenschutzmittel führen, ist aller
dings wissenschaftl ich nicht 
bewiesen . 

Zumindest Wunder darf man 
von den EM nicht erwarten: 
«Schnelle Erfolge gibt es nicht». 
warnt selbst Ueli Rothen
bühler vor übertriebenen Hoff
nungen. Und Hans Balmer, Be
rater für Humuspflege und 

Kompostierung beim Kornpost
forum Schweiz, betont: «Wenn 

jemand wenig oder gar keine 
Ahnung von sachgerechter Bo
denpflege hat, dann nützt es 
nichts, mit EM nachzuhelfen.)> 

Im Biolandbau sind die EM 
erlaubt. «Empfehlungen geben 
wir aber keine ab>>, sagt 
Jacqueline Forster-Zigerli, die 
Sprecherin von Bio Suisse. «Ob 
man EM einsetzt und damit 
Erfolg hat. hängt von den eige
nen Überlegungen und Über
zeugungen ab - ähnlich wie 
bei alternativen Heilmethoden 
beim Menschen», glaubt sie. 

UNTERSCHIEDLICHE EM-LÖSUNGEN 

• EM-1: Das Grundkonzentrat. 
In einer sauren Flüssigkeit befin
den sich die Mikroorganismen 
«im Ruhezustand». Erst 1n Kon
takt mit anderem organischem 
Material, etwa mit Gartenabfäl
len, werden sie aktiviert. Damit 
werden alle anderen EM-Pro
dukte hergestellt. Ein Liter kostet 
rund 40 Franken. 

• EM-A: Aktiviertes EM-1 . Es 
lässt sich mit dem Grundkon
zentrat EM-1 und Zuckerrohr
melasse selber herstellen. Da 
die Mikroorganismen bereits 
aktiviert sind, muss EM-A inner
halb von zwei Wochen aufge
braucht werden, danach verliert 
es an Wirkung. Ein Liter selbst 
vermehrtes EM-A kostet rund 
Fr. 1.50. 

• EM-Bokashi: Rüst- und Gar
tenabfälle oder anderes organi
sches Material, das mit Hilfe von 
EM gereift ist. Es dient als Dün-
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ger oder Kompost. Mit Getreide
kleie oder Mehl wird auch Futter

Bokashi für Nutztiere hergestellt. 

• EM-5: Aktiviertes EM-1. Es 
enthält zusätzlich Obstessig, Al

kohol, Kräuter und Knoblauch 
und soll deshalb als Pflanzen
schutzmittel gegen Insektenbe
fall und Pilzkrankheiten wirken. 
Ein Liter kostet rund 30 Franken. 

• EM-X-Keramik: Röhrchen, 
Ringe oder Pulver aus Ton, in 
welchen die EM eingebrannt 
sind. Einige Mikroorganismen 
überleben gemäss den Herstel
lern die hohen Brenntempera
turen. Die Tonprodukte sollen 
Wasser beleben und verbessern. 
Das Pulver wird auch Farben, 
Baustoffen und Geschirr bei
gemischt. Dort soll es zahlreiche 
positive Wirkungen entfalten. 
Ein EM-X-Keramikring zur Was
seraufbereitung kostet_je nach 
Grösse 30 bis 50 Franken. 

Derzeit steht an der Eidgenössi
schen Forschungsanstalt Agro
scope Reckenholz-Tänikon ein 
mehrjähriger Feldversuch mit 
EM kurz vor dem Abschluss. 
Versuchsleiter Jochen Mayer 
kann bereits jetzt sagen: «Die 
Wunderwirkung, die den EM oft 
zugesprochen wird, haben wir 
nicht entdeckt.» 

EM als Heilmittel: 
Unseriös und verboten 

Nicht nur als Dünger und Korn
posthilfe. sondern auch als an
gebliches Heilmittel bei Krebs
kranken machen EM immer wie
der Schlagzeilen. Der japanische 
Mediziner Shigeru Tanaka emp
fiehlt in seinem Buch «EM-X» 
sogar, Krebsmittel abzusetzen 
und EM-X zu trinken. «Solche 
Empfehlungen sind unseriös». 
sagt Silvia Den, Leiterin des 
Krebstelefons der Krebsliga. 
Ausserdem ist es in der Schweiz 
verboten, EM als Heilmittel an
zupreisen. 

ESTHER DIENER MORSCHER 

TIPPS 

• Verwenden Sie nicht direkt 
das teure Grundkonzentrat EM-1, 
sondern vermehren Sie es selber 
zu EM-A. Das ist viel günstiger. 

• Vorsicht mit konzentrierter 
EM-Lösung. Die Flüssigkeit ist 
sauer und kann Blätter und Wur
zelhaare verbrennen, wenn sie 
nicht genug verdünnt ist. 

• Ein gesunder Boden lässt sich 
mit EM kaum verbessern. Umge
kehrt lässt sich ein schlecht ge
pflegter Boden nicht einfach mit 

der Zugabe von EM verbessern. 
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