
krankheiten finden keine 
Angriffspunkte, Schnecken 
bleiben fern. Je nach Quali-
tät der ein-gesetzten Roh-
stoffe (Garten-, Haushalts-
abfälle oder Getreide) eig-
net sich Bokashi als Dün-
ger oder Futtermittel für 
Tiere.  

„Bokashi“ kommt aus dem 
Japanischen und bedeutet 
soviel wie „allerlei fermen-
tiertes Organisches“. Dabei 
werden organische Abfälle 
unter Luftabschluss mit Zu-
satz von Effektiven Mikro-
organismen fermentiert. 
Das fertige Bokashi stärkt 
die Pflanzen und verbes-
sert ihre allgemeine Ge-
sundheit. Dabei unterschei-
det sich Bokashi wesentlich 
von herkömmlichem Kom-
post. Während beim Kom-
pos-tieren eine Zersetzung 
mit Sauerstoff (Oxidation) 
statt-findet und das organi-
sche Material noch einen 
langen Reifeprozess benö-
tigt, bis alle pflanzenfeindli-
chen Verwesungsgifte ab-
gebaut sind, wandelt die 
Fermentierung das gleiche 
Ausgangsmaterial (ohne 

Sauerstoff = Antioxidation) 
in eine für Pflanzen schnell 
verfügbare Form um. Da-
bei bleiben alle Nährstoffe 
erhalten und werden durch 
die Milchsäurevergärung 
sogar noch aufgewertet. 
Dies ist vergleichbar mit 
der Her-stellung von Sau-
erkraut, welches durch die 
Fermen-tierung mehr le-
bens-wichtige Stoffe ent-
hält als ursprünglich. Durch 
die Anwendung von Bo-
kashi erhält der Boden 
wichtige Nährstoffe zuge-
führt, welche ihre Pflanzen 
stärken und damit  Wider-
standsfähiger gegen Krank
-heiten und Schädlinge 
machen. Weil keine Fäulnis 
und keine Zersetzungsgifte 
vorhanden sind, wachsen 
Pflanzen mit stabiler Wi-
derstandskraft heran. Pilz-

WAS IST BOKASHI? 

DER BOKASHI-EIMER 
Mit dem Bokashi-
Haushaltseimer  können 
Sie hochwertiges Bokashi 
selber produzieren.  Damit 
Bokashi auch wirklich ge-
lingt, muss ein Eimer ge-
wisse Anforderungen erfül-
len. So muss er 100% luft-
dicht verschlossen werden 
können, eine Lochplatte 
(Sieb) ca. 5 Zentimeter 
über dem Innenboden 
aufweisen, sowie über ei-
nen Ablasshahn verfügen, 

über welchen man die Si-
ckerflüssigkeit, die sich 
während der Fermentation 
ansammelt, jederzeit ab-
lassen kann. Der von 
Ihnen erworbene Eimer 
besitzt alle diese Eigen-
schaften und sogar noch  
mehr. Bereits bei der Pro-
duktion wurde in den 
Kunststoff  EM-X Keramik-
pulver eingearbeitet. Die-
ses trägt zusätzlich dazu 
bei, dass die Schwingungs-

informationen von EM auf 
die Bokashi-Produktion 
übertragen werden, womit 
die Fermentation  zusätz-
lich verbessert wird.  

Themen auf diesem Infoblatt: 
 Was ist Bokashi? 
 Der Bokashi-Eimer 
 Bokashi Herstellung - so wird’s gemacht! 
 Was kann fermentiert werden? 
 Wie wird Bokashi angewendet? 

Hochwert iger  Dünger  mit  Ef fekt iven Mikroorgansimen   
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Benetzten Sie die 
oberste Schicht mit 
einem EM/ Wasser-
gemisch von ca. 
1:200.  Wiederholen 
Sie die Anwendung 
bei jeder neuen 
Schicht.  

Streuen Sie etwas 
Kermikpulver (Super 
Cera-C  oder Terra-
C ) und Bokashi 
deckend auf den 
Boden des Ferm-
enters. Füllen Sie 
anschliessend eine 
Schicht (ca. 5cm) 
Küchen- oder Gar-
tenabfälle ein.    

Verschliessen Sie 
den Deckel gut. 
Drücken Sie die 
restliche Luft aus 
dem Eimer indem 
Sie den Ablaufhahn 
kurz etwas öffnen.     

Während des Fer-
mentierens bildet 
sich Flüssig-keit, die  
regel-mässig abge-
lassen werden 
muss.   Tipp: Mit 
Wasser gestreckt 
eignet sich diese 
hervor-ragend als 
Dünger!  

“Bokashi entsteht 
unter Luftabschluss. 

Kompost benötigt 
Luft und baut 
Abfälle durch 

Fäulnis (Oxidation) 
ab. Dadurch geht 
ein Grossteil der 
wertvollen Stoffe 

verloren.“ 
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Vor dem ersten Gebrauch 
sollten Sie den Eimer mit 
einem feuchten Tuch oder 
Schwamm gründlich reini-
gen. Benutzen Sie dabei 
keine aggressiven oder che-
mischen Putzmittel.  
Streuen Sie nun etwas Bo-
kashi (empfohlen) , Super 
Cera C oder Terra-C Pulver 
(optional) auf den Boden 
des Eimers.  Geben Sie an-
schliessend eine erste 
Schicht (ca. 10-15 cm) 
Haushalts– oder Garten-
abfall in den Eimer. 
Besprühen Sie diese Schicht 
gut mit einem Wasser /   
EM-1 oder EMa Gemisch im 
Verhältnis 20 ml EM auf  
1 Liter Wasser.  Streuen Sie 

nach der Benetzung erneut 
etwas Super Cera C oder 
Terra C Pulver darüber. 
Damit sich möglichst wenig 
Sauerstoff zwischen den 
einzelnen Schichten sam-
meln kann, empfiehlt sich, 
die Gemüse– oder Garten-
abfälle gut zu pressen. Soll-
ten Sie den Eimer nicht 
ganz voll bekommen, kön-
nen Sie die Abfälle mit ei-
nem Sand gefüllten Kunst-
stoffbeutel beschweren. 
Verteilen Sie den dabei den 
Sand 

Sand im Beutel gleichmässig 
bis zum Rand hin. Dies ver-
hindert, dass die Luft zwi-
schen Inhalt und Deckel die 
Fermentierung behindert. 
Drehen Sie den Ablaufhahn 
etwas auf und setzen Sie 
dann den Deckel auf. Mit 
leichtem Druck auf den  
Deckel entweicht Luft aus 
dem Ablaufhahn. Schliessen 
Sie den Hahn, während Sie 
den Deckel noch immer 
etwas eindrücken. Zapfen 
Sie den entstehenden Si-
ckersaft regelmässig, spä-
testens jedoch jeden 2ten 
Tag ab. 

unter 4) damit dieses direkt 
den Pflanzen beigegeben 
werden könnte. Käme es 
jetzt  mit den Wurzeln von 
Pflanzen in Berührung, wür-
de es diese sofort verätzen. 
Um das Bokashi zu neutrali-
sieren, wird eine Grube von 
30 bis 60 cm Breite und 
Tiefe ausgehoben. In diese 
füllt man schichtweise das 
Bokashi ein. Pro Schicht (10 
cm) eine Schaufel Erde dar-
über verteilen und gut ein-
stampfen. Nach ca. 2 Wo-
chen im Boden ist das Bo-
kashi neutralisiert (pH-Wert 
bei ca. 7 ). Bei vorhandener 
Bepflanzung, 30 cm vom 
Wurzelwerk entfernt einen 
Graben von 15–20 cm Tiefe 
ziehen, Bokashi ca. 5 cm 
hoch einfüllen, mit Erde 

Grundsätzlich kann von 
einer Fermentationsdauer 
von ca. 2-3 Wochen ausge-
gangen werden. Fertiges 
Bokashi riecht süss-
säuerlich. Wenn Bokashi 
plötzlich faulig stinkt, war zu 
viel Sauerstoff am Werk und 
der Prozess ist misslungen. 
Dieses Bokashi kann nicht 
mehr gerettet und sollte 
daher im Kompost entsorgt 
werden. Ist das Bokashi 
fertig, hat es die Farbe ei-
nes etwas fahlen Grau-
Braun angenommen. 
Manchmal kann sich auch 
ein weisser Schimmelpilz 
bilden. Dies ist kein Grund 
zur Sorge, sondern ein Zei-
chen von besonders hoher 
Qualität. Fertiges Bokashi ist 
noch zu sauer (pH-Wert 

bedecken und etwas fest-
drücken. Die Wurzeln spü-
ren, dass gutes Futter in 
der Nähe ist und wachsen 
zielstrebig auf das Bokashi 
zu. 
 

BOKASHI HERSTELLUNG -  SO WIRD’S GEMACHT! 

WIE WIRD BOKASHI EINGESETZT? 

wendeten Zutaten abhängt.  
Abfälle aus biologischem 
Landanbau sind deshalb zu 
bevorzugen. Auf jeden Fall 
ungeeignet sind jegliche 
Fleischabfälle. Nebst der 
Gefahr das sich dadurch 
Parasiten in das Bokashi 
einschleusen könnten, wür-
den noch vorhandene Anti-
biotika-Rückstände die Mik-
roorganismen schädigen. 
Verwenden Sie wenn mög-
lich auch keine gekochten 
Speisereste. Diese enthalten 
kaum noch Nährstoffe und 
eigenen sich daher nicht zur 
Bokashi Produktion. Für die 
Her-stellung von Futterbo-

kashi, werden ausschliess-
lich sehr hochwertige Zuta-
ten wie z.B. verschiedene 
Getreide, Kräuter, Früchte 
und Fette verwendet. Infol-
ge des grösseren Aufwan-
des sind auch entsprechen-
de Fertig-produkte im Han-
del erhältlich. 

WAS KANN FERMENTIERT WERDEN? 
Während in Japan bereits 
sehr viele Menschen Bokashi 
herstellen, ist diese Methode 
bei uns noch relativ neu. 
Grundsätzlich kann man fast 
alles fermentieren. Ange-
fangen von Gartenabfällen 
wie Rasenschnitt, Herbst-
blätter, Sellerie– und Karot-
tenkraut,  Strauch und 
Baumschnitt (gut zerkleinert 
versteht sich) bis hin zu 
Küchenabfällen wie Rüst-
abfällen, Apfelschalen etc. 
eignet sich eigentlich fast 
alles dazu. Es ist jedoch zu 
bemerken, dass die Qualität 
des werdenden Bokashis 
massgebend von den ver-

“Optional kann  
auch  anstatt der 

flüssigen EM-
Lösung, Bokashi 

oder Futterbokashi 
verwendet werden. 

Dies verursacht 
weniger Sicker-

flüssigkeit.“ 
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„Merken Sie sich: 
Kleingeschnittene 

Garten– oder 
Küchenabfälle, be-

schleunigen und 
verbessern die 

Herstellung ! “ 

Literaturverweise: 
 
Weitere Informationen zur 
Herstellung von Bokashi 
sowie viele  Anwendungstipps 
im Zusammenhang mit EM 
finden Sie auch in den 
folgenden Fachbüchern.  
 
EM Eine Chance für unsere 
Erde von Anne Lorch,  
ISBN:3-922201-61-X 
 
EM Lösungen Haus und 
Garten von Ernst Hammes 
ISBN: 3937640312  
 
Informationen im Netz: 
Europäisches EM-Forum: 
http://www.effektive-
mikroorganismen.eu 
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