
Schweizer Garten 7/2005

TRÜBE «SUPPE», ALGENBREI UND FAULIGER GERUCH SIND IM WASSERBIOTOP 

UNSERER GÄRTEN ALLZU HÄUFIG ANZUTREFFEN. MIT «EM» KÖNNEN WIR DER 

PROBLEMATIK BIOLOGISCH ZULEIBE RÜCKEN.

Die Algenblüte ist spätestens in war-

men Sommermonaten ein Dauer-

thema, um das sich ein wachsender

Markt mit chemischen und biologi-

schen Teichpflegepräparaten bis hin

zu aufwendigen physikalischen Anla-

gen (Filter) kümmert. Doch so ein-

fach wie versprochen ist das klare

Wasser nicht hinzukriegen, denn jedes

Wasserbiotop entwickelt eine Eigen-

dynamik, je nach den umgebenden

Bedingungen. Eine allgemeingültige

Rezeptur greift manchmal sehr gut,

ein anderes Mal wieder gar nicht, so

wie Menschen auch individuell auf

ein Medikament reagieren können.

Wie im Gesundheitswesen Mittel zur

Stärkung der Immunkräfte eingesetzt

werden, helfen auch für Gewässer sta-

bilisierende Massnahmen. Mit EM

(Effektive Mikroorganismen) kom-

men in einer Anwendung gleich meh-

EM-Einsatz im Garten

KLARES WASSER

rere Faktoren für die Gesundung von

belastetem Wasser zum Zug, denn ihre

Wirkungsbreite ist sehr gross.

LEBENSRAUM «WASSER»

Basis aller Lebensvorgänge ist Wasser

und gutes Wasser ist Lebensqualität.

Es scheint immer mehr ein unent-

behrliches Detail unserer Gärten zu

werden. Ein Nassbiotop ist schnell an-

gelegt. Das ökologische Gleichgewicht

stellt sich nur langsam ein, wenn über-

haupt. Dazu gehören ein pH-Wert

zwischen 5,5 und 7,5, keine Salzbela-

stungen aus Regenwasser und Umge-

bung (Phosphate, Stickstoffverbin-

dungen, Chlor, Eisen und Schwefel),

ausreichender Sauerstoff, genügende

Wassertiefe (mind. 1,5 m) und ausge-

wogene Bepflanzung.

WASSER IN NOT

Das grösste und sichtbarste Problem

zeigt sich in stickstoffreichen Nassbio-

topen mit den Algen, die als Schwebal-

gen das Wasser trüben, oder Fadenal-

gen, die in den ersten warmen Sonnen-

tagen des Frühlings anfangen zu wach-

sen und schnell die ganze Wasser-

oberfläche bedecken. Mit dem Kescher

oder dem Rechen abfischen ist sicher

eine gute erste Handlung, doch schon

am nächsten Tag schwimmen die

nächsten grünen Polster auf dem Teich

herum, die Übung muss wiederholt

werden. Ursache: Anlagen mit flachem

Wasserstand in voller Sonne erwärmen

sich zu schnell. Dachwasser, einflies-

sendes Oberflächenwasser aus der

Umgebung und eingetragenes Herbst-

laub reichern es mit Stickstoff und

Phosphaten an. Warmes Wasser ist

sauerstoffarm. Der pH-Wert steigt

durch Veralgung an. Faulschlamm als

Bodenbelag bildet übelriechenden

Schwefelwasserstoff und giftiges Am-

monium. Der Sauerstoff wird bei all

diesen Prozessen verbraucht, das Was-

ser «kippt», alles Leben darin stirbt.

Auch die Algen gehen zugrunde und

liefern im erneuten Umwesungspro-

zess wieder reichlichen Dung: Der

Kreislauf beginnt von vorn.

EM KANN WASSER GESUNDEN

Professor Higa behauptet in seinen

Schriften,dass die Effektiven Mikroor-

ganismen die Kraft zur Reinigung und

Gesundung haben, egal, wie ver-

schmutzt das Wasser auch sei. In den

warmen Ländern setzt die Reinigungs-

kraft in den stark belasteten Gewäs-

sern tatsächlich sofort ein. In Japan

wurden grosse, bereits tote Binnen-

seen mit EM wieder belebt. Aus be-

handelten Abwässern und Klär-

anlagen fliesst sauberes, lebendiges

EM-Wasser bis ins Meer und sanierte

EM = Effektive Mikroorganismen

Dem japanische Agrarwissenschaftler Prof. Teruo Higa gelang

es, eine Mischung aus über 80 Stämmen von Milchsäurebak-

terien, Photosynthesebakterien, Hefen und Pilze zusammenzu-

führen. Die Mischung aus Aeroben und Anaeroben wirkt an-

tioxidativ (aufbauend und freie Radikale bindend) und kann

abbauende Prozesse wie Fäulnis umkehren. Aus der Grund-

lösung EM haben sich noch viele andere praktische Produkte

entwickelt, die auf vielfältigste Weise im Garten, in der Land-

wirtschaft, im Haushalt angewendet werden können, und

dienen Mensch und Umwelt auf natürliche, biologische Weise. 
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Klares Wasser ,

belebt und im

Gleichgewicht, ist

der Lohn für die

Mühe.

EM-Lösung über

die Wasserfläche

ausbringen. Die

Mikroben siedeln

sich in der organi-

schen Masse der

Algen und auf dem

Biotopgrund an.
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ganze Küstenregionen. In unseren Kli-

mazonen wirkt EM vor allem in den

warmen Sommermonaten, wenn auch

alles andere Leben besonders aktiv ist.

Algen vor Behandlung abfischen

und als Mulch oder im Kompost ver-

wenden. Sie liefern bestes organisches

Material für den Gartenboden.

pH-Wert senken: Die Effektiven

Mikroorganismen sind im leicht sau-

ren bis neutralen Milieu besonders ak-

tiv. Bei Werten über 7 kann ein Jute-

sack mit reinem, ungedüngtem Torf in

das Wasser eingelegt werden. Die im

Substrat enthaltene Huminsäure min-

dert den pH-Wert. Eine sehr wirksame

und weniger augenfällige Variante: Pro

Kubikmeter Wasser werden 250 g Ur-

gesteinsmehl und 50 g EM-Keramik-

pulver mit EM verknetet und als kleine

Bällchen im Biotop verteilt. Sie zerfal-

len im Wasser und sind gleichzeitig

willkommene Ankerplätze für die Ef-

fektiven Mikroorganismen.

EM-Keramikpulver über die Wasser-

oberfläche verstäuben. Das Keramik-

pulver sinkt langsam auf den Grund. Es

steht mit den sich ansiedelnden Mikro-

ben in Resonanz, verstärkt ihre Wir-

kung. Faulschlamm wird abgebaut.

Ankerplätze für die Effektiven

Mikroorganismen vorbereiten: In

grösseren Anlagen (mehr als 4 m3)

Gesteine mit grosser, poröser Oberflä-

che mehrere Stunden in EM-Lösung

einlegen (am besten in unverdünntes

aktiviertes EM) und auf den Teich-

grund absenken. Es eignen sich Zie-

gelhohlblocksteine, in Körbe oder

Leinensäckchen gefülltes Zeolith,

Blähton oder Lavagranulat. Für kleine

Wasser (1 bis 3 m3) oder auch zusätz-

lich zu den porösen Steinen 100 g EM-

Keramikröhrchen (Pipes) pro Kubik-

meter in kleinen Netzen oder auf

Schnur aufgefädelt verteilen. Die

Schnur am Ufer mit Steinen veran-

kern. So können sie jederzeit aus dem

Sediment herausgelöst und neu plat-

ziert werden.

Wasserbiotop-Sanierung mit EM

Idealer Zeitpunkt für EM-Einsatz: Wenn sich erste

Algenschleier am Teichgrund und an den Steinen bilden.

Schwimmende Algenplacken auf der Oberfläche soweit

wie möglich vor EM-Behandlung abfischen.

PH-Wert messen: Das Lackmuspapier zeigt mit «8,5» alka-

lisches Milieu an. Der pH-Wert sollte im schwach sauren bis

neutralen Bereich zwischen 5,5 und 7,5 liegen. Ein Jutesack

mit reinem, ungedüngtem Torf, ins Wasser gelegt, hilft.

Algen mit EM-Keramikpulver überstäuben und mit EM-Lösung

überbrausen. Die Mikroorganismen heften sich an die Keramik-

partikel. Besser wäre es hier gewesen, vorher die «Algensuppe»

mit dem Kescher abzufischen und die nährstoffreiche Masse als

Mulch oder Kompost zu verwerten.

Ankerplätze für Mikroorganismen: EM-Keramikröhr-

chen, im Netz oder zur Kette aufgefädelt, im Wasser

verteilen. Die Schnur am Ufer - mit einem Stein

kaschiert - verankern. So können die Pipes jederzeit

wieder neu plaziert werden.

Erste Reaktion auf EM: Algen bilden Blasen, klumpen

verbräunt zusammen, sinken als «Pappe» auf den Grund,

wenn sie nicht  abgefischt werden. Das Wasser wird für

ein paar Tage trüb, manchmal sogar schokoladenbraun,

dann klar.

PH-Wert senken: Pro m3 Wasser 250 g Urge-

steinsmehl und 50 g EM-Keramikpulver mit EM

oder aktiviertem EM verkneten und zu Kugeln

geformt im Biotop verteilen. Sie sind auch Trä-

gerstoff für die Mikroorganismen im Teichgrund.
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Bezug von EM-Produkten: 

IN
F

O

EM-Lösung mit der Giesskanne oder

Spritze über die Wasserfläche ausbrin-

gen (pro Kubikmeter Wasser werden

100 ml EM in 10 l Wasser verrührt).

Uferzonen besonders sorgfältig über-

brausen.

Sichtbare Reaktionen: Die Mikro-

ben  beginnen sofort «im Topf zu rüh-

ren». Sie stürzen sich auf organische

Substanzen, die sich ihnen mit Algen

und Faulschlamm bieten, und trüben

Links ohne EM: Trotz liebevollster Pflege bleibt die Ausfärbung dieser

Kois matt gegenüber den Fischen auf dem Bild oben. Hier sorgt eine

UV-Filteranlage für klares Wasser. Der Filter muss allerdings alle 2-3

Tage gewaschen werden. 

Oben: Das seit Jahren mit EM behandelte Wasser und EM-Futterbo-

kashi sorgen für prächtige, gesunde Kois mit leuchtender Ausfärbung

(Kyusei Natural Farm in Sara Buri/Thailand). Eine Filterung des Was-

sers ist nicht nötig.

das Wasser. Es kann sich sogar zu einer

schokoladenbraunen «Suppe» verfär-

ben. Algen können sich nochmals

stark vermehren, klumpen aber bald

zusammen und sinken auf den Grund

(vor Absinken abfischen). Nach drei

Wochen ist der ganze Spuk vorbei, das

Wasser ist klar und angenehm im

Geruch.

Neuer Algenbelag: Nach reichlichen

Regengüssen können sich erneut Al-

Mit und ohne EM: Koi-Fische

gen bilden. Bei ersten Anzeichen das

Wasser mit EM-Lösung überbrausen.

Anne Lorch (Text und Bilder)

EM-Einsatz sorgt für «klare Verhältnisse»: Das flache Biotop in

voller Sonne erwärmt sich rasch und «kippte» vor EM-Impfung jeden

Sommer um. Die EM-Behandlung muss bei solch extremen Bedingun-

gen öfter wiederholt werden.

Brunnentröge: EM-Keramikröhrchen (Pipes) – im Netz oder auf eine

Schnur aufgezogen – verhindern Algenbewuchs. Bei sonnigem Stand-

ort muss der Trog seltener geputzt werden, am schattigen Platz bildet

sich der grüne Belag ganz zurück.

Engeli & Co NaturProdukte, Tel. 044 481 15 69
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