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1. Durchfall, Verdauung  
 
Einleitung 
Wir möchten uns mithilfe dieses Berichts, in die mikrobakteriellen Prozesse im Magen-Darm- Trakt 
des Wiederkäuers vertiefen. Einleitend erklären wir die Funktionen der (zu fördernden) Mikroorga-
nismen, welche sowohl Pansen, wie auch Darm besiedeln. Danach zeigen wir auf welche Behand-
lungsmethoden und Vorbeugungsmassnahmen es gibt in Bezug auf Kälber-Diarrhoe.  
 
Im Verdauungsprozess sind unzählige Mikroorganismen beteiligt. Im speziellen Fall der Wiederkäuer 
sind nebst den Mikroorganismen in der Darmflora, auch die Pansenbakterien von grosser Bedeutung. 
Diese übernehmen eine wichtige Rolle bei der Verdauung der Rohfasern, da sie diese aufschliessen 
und Nährstoffe für die spätere biologische Verdauung im Darm freigeben. Die Magen-Darm-Flora ist 
an wichtigen Stoffwechselvorgängen beteiligt, wie unteranderem die Aufnahme verschiedener Vita-
mine und Mineralstoffe, welche für die Körperfunktionen essentiell sind.  
Erreger 
Man unterscheidet zwischen zwei Arten von Erregern. Einerseits die bakteriellen, andererseits die 
viralen. Im folgenden Bericht konzentrieren wir uns auf die bakteriellen Erreger, da es sich dabei um 
Mikroorganismen handelt. Folgende und weitere Bakterien können Durchfall auslösen: E-Coli, Sal-
monellen, Clostridien, Kryptosporidien 
 
Eine weitere wichtige Funktion ist die Abwehr von schädlichen Erregern, welche beispielsweise 
Durchfall auslösen können. In der Fachsprache wird dies Diarrhoe genannt. Eine häufige Todesursa-
che bei Nutztieren welche zu erheblichen wirtschaftlichen Schäden in der Landwirtschaft führen 
kann.  
Diarrhoe - Definition 
Häufiges Absetzen von grossen Mengen an flüssigem Kot. 
 
Die meisten dieser Bakterien sind von Natur aus im Organismus und im Umfeld des Kalbes vorhan-
den. Es können aber auch fremde Krankheitserreger in den Organismus gelangen, darin besteht die 
Hauptinfektionsgefahr. Im Verdauungstrakt befinden sich unzählige Mikroorganismen welche zu-
sammengefasst als Magendarmflora bezeichnet werden. Diese Flora ist eine Art Ökosystem, welches, 
solange der Organismus gesund ist, im Gleichgewicht steht. Die erwünschten Mikroorganismen, die 
unter anderem für die biologische Verdauung zuständig sind, werden ständig von den krankmachen-
den Bakterien “angegriffen”. Meistens sind sie aber zahlenmässig unterlegen. Zu einem Ausbruch ei-
ner Durchfallerkrankung kommt es nur dann, wenn das Immunsystem die Bakterien mit dem körper-
eigenen Abwehrsystem nicht mehr zu bekämpfen vermag. Dies kann zu einer übermässigen Vermeh-
rung der Erreger führen, beziehungsweise zur Bildung von Enterotoxinen (z.B. beim E. Coli Bakteri-
um). Im Falle einer gesunden Magendarmflora, wird der Nahrungsbrei im Dickdarm verfestigt, Was-
ser entzogen und eine vollständige Nährstoffaufnahme möglich gemacht. Sind aber schädliche Erre-
ger in Überzahl, kann es zu einer Infektion der Darmwand kommen. Somit kann diese ihre Haupt-
funktion, die Wasserentnahme, nicht wahrnehmen. Der Nahrungsbrei kann nicht verfestigt werden. 
Die Ausscheidungen bleiben somit in flüssiger Form und passieren den Dickdarm ohne die noch vor-
handenen Nährstoffe und Elektrolyten in die Blutbahn zu resorbieren. Die flüssige Ausscheidung 
könnte man auch als Abwehrreaktion des Körpers interpretieren, welcher die Erreger aus dem Körper 
herausbefördern will. Dieser Mechanismus birgt jedoch die Gefahr der Dehydratation.  
 
Durchfall ist das Hauptsymptom dieser Infektion. Dazu gesellen sich weitere Symptome, welche man 
als Begleitsymptome bezeichnet. Begleitsymptome am Beispiel Rind: Appetitlosigkeit, Dehydration 
und Abmagerung. 
 
Diagnose 
Die richtige Diagnosestellung ist zentral für die Behandlung der Diarrhoe - Erkrankung. Man muss 
zwischen viralen und bakteriellen Infektionen unterscheiden können. Erst durch diese Unterschei-
dung kann die richtige Therapie eingeleitet werden. Für den Landwirt gibt es einen Anhaltspunkt, 
nach welchem er die beiden Infektionsarten unterscheiden kann. 
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Sind mehrere Tiere gleichzeitig krank, kann man von einer viralen Infektion ausgehen, da diese anste-
ckend ist. Eine bakterielle Infektion betrifft zumeist nur ein einzelnes Tier. Meistens werden virale 
Infektionen im Gegensatz zu bakteriellen von Fieber begleitet. Trotzdem sollte (im Zweifelsfall) der 
Tierarzt konsultiert werden. Dieser kann anhand von Kotproben die Infektionsart bestimmen.  
 
Behandlung  
Die grösste Gefahr beim Durchfall besteht in der Dehydrierung, was für das Tier tödliche Folgen ha-
ben kann. Dem grossen Flüssigkeits- und Mineralsalzverlust kann mit Elektrolytlösungen entgegen-
wirkt werden. Diese sind aber nur eine Symptombekämpfung und keine Ursachenbekämpfung. Die 
krankmachenden Bakterien bzw. Viren werden damit nicht bekämpft. Ist das Immunsystem des Tie-
res stark genug, kann sich das Tier aus eigener Kraft heilen. Ist das nicht der Fall, muss eine medika-
mentöse Behandlung in Betracht gezogen werden.  
Bei bakteriellen Infektionen wird in der Schulveterinärmedizin Antibiotika eingesetzt.  
 
Vorbeugung 
Vorbeugung ist bekanntlich die beste Behandlung. Zu den vorbeugenden Massnahmen gehören eine 
gute Stallhygiene und geeignete Haltungssysteme. Feuchte und schmutzige Einstreu ist ein guter 
Nährboden für diverse Durchfallverursachende Mikroorganismen. Schlechtes Stallklima fördert eben-
falls die Vermehrung von pathogenen Mikroorganismen. 
In Bezug auf die Kälberaufzucht ist eine korrekte Tränketechnik zentral in der Prävention von Durch-
fallerkrankungen. Das Kolostrum enthält sehr viele Antikörper, welche für die Abwehrkräfte des Kal-
bes wichtig sind. Die Konzentration der Antikörper in der Muttermilch ist in den ersten Stunden am 
höchsten und nimmt danach laufend ab. Zusätzlich nimmt auch die Durchlässigkeit der Darmwand, 
welche für die Aufnahme der Antikörper der Kolostralmilch verantwortlich ist, in den ersten 12 Stun-
den massiv ab. Daher sollte unbedingt darauf geachtet werden, dass die Kälber in den ersten Stunden 
nach der Geburt genug und regelmässig Kolostrum von der Mutterkuh erhalten. In den ersten Tagen 
sollte das Kalb mit einem gestrecktem Hals getränkt werden und nicht aus einem am Boden liegenden 
Eimer. Dies weil sonst die Gefahr besteht, dass die Milch in den Pansen anstatt in den Labmagen ge-
langt, was ebenfalls zu Durchfallerkrankungen führen kann. Die Einzelhaltung in den ersten Tagen, 
wenn das Immunsystem des Kalbes noch schwach ist, kann ebenfalls vorbeugend wirken.  
 
Probiotika 
Ebenfalls als Vorbeugung kann ein Probiotikum eingesetzt werden, ein Präparat, welches aus leben-
den Bakterien wie Laktobazillen, Bifidus-Bakterien, Enterokokken und Hefepilze besteht. In saurem 
Milieu überlebensfähig, vermehren sich diese und stimulieren das Immunsystem. Mit ihrer antibakte-
riellen Wirkung bekämpfen sie die krankmachenden Bakterien und tragen damit zum Gleichgewicht 
der Magen-Darm-Flora bei. Dies ist medizinisch jedoch nicht erwiesen. 
 
Bedeutung von Diarrhoe in der Kälbermast 
In der intensiven Kälbermast werden oft Kälber aus verschiedenen Betrieben in sehr jungem Alter 
zusammengeführt. Die Kälber bringen alle ihre “betriebseigenen” Bakterien (und Viren) in den Auf-
zuchtbetrieb. Somit ist jedes Kalb einer noch grösseren 
Anzahl an Bakterien ausgesetzt. Das Immunsystem kann 
durch den Einzug in die neue Umgebung und den damit ver-
bundenen Stress geschwächt werden. Oft sind auch die Hal-
tungssysteme und Tränketechniken nicht optimal an die Be-
dürfnisse des Kalbes angepasst. Dies begünstigt Erkrankun-
gen wie z.B. Durchfall. Um die Erkrankungen zu bekämpfen, 
werden oft massiv Antibiotika-behandlungen durchgeführt, 
nicht selten präventiv. Da Antibiotika nicht nur die schädli-
chen Erreger, sondern auch die guten Bakterien in der Ma-
gen-Darm- Flora abtötet, kann dies in einen Teufelskreis füh-
ren.  
 
 
Bericht: Damiano Mengani, Linda Werner 
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Stäbchenförmige Clostridien 

Cyanobakterien 

2.  Stickstofffixierende Mikroorganismen im Boden 
 
Symbiontische N2-Fixierung - Rhizobien (Knöllchenbakterien) 
Knöllchenbakterien gehen mit den Leguminosen-Wurzeln eine Symbiose ein, wobei die Wurzeln die 
Bakterien mit Hilfe der Photosynthese mit organischen Kohlenstoffverbindungen versorgen. Die Bak-
terien wiederum machen für die Pflanze den Luftstickstoff verfügbar.  
Rhizobien arbeiten unter aeroben Bedingungen, benötigen daher gut durchlüftete Böden. Zudem be-
vorzugen sie ein schwach saures bis schwach alkalisches Milieu und gute Eisen-, Molybdän- und Kup-
ferversorgung. Sie sind stark abhängig von Bodentemperatur und Bodenfeuchte, und werden durch 
übermässigen Mineraldüngereinsatz negativ beeinflusst. Jährlich werden durch symbiontische N2-
Fixierung zwischen 80  und 300kg N ha-1 gebildet. 
 
Zu Beginn der Knöllchenbildung sondern die Wurzeln ein Sekret aus, welches das Wachstum der Rhi-
zobien fördert und schliesslich anzieht. Anschliessend beginnt die Infektion über die Wurzelhaare, 
also der Eintritt der Bakterien in die Pflanze. Jedes Knöllchen ist eine Infektion durch ein Bakterium 
(auch Nod-Proteine genannt). Innerhalb der Pflanzenwurzelzelle 
werden nun veränderte bakterielle Zellen gebildet und die notwen-
digen Voraussetzungen zur N2-Fixierung werden eingerichtet. Zur 
N2-Fixierung benötigen die Rhizobien eine genau ausbalancierte 
Sauerstoffkonzentration. Das heisst, dass für die Rhizobien Sauer-
stoff(O2) zwar lebenswichtig ist, das N-fixierende Enzym jedoch 
nicht mit O2 in Kontakt geraten darf. Hierbei übernimmt die Pflan-
ze mit eisenhaltigen Proteinen in den Knöllchen den Sauerstoffpuf-

fer. Eine weitere Arbeitsteilung zwischen der Pflanze und dem Bak-
terium.  
-> weitere Symbiosen zur N2-Fixierung sind beispielsweise bei Erlen und Wasserfarn bekannt. 
 
Anaerobe N2-Fixierung – Clostridien 
Clostridien sind stäbchenförmige Bakterien, die überall vorkommen, unter anderem im Boden und im 
Verdauungstrakt. Dank  ihren Geisseln können sie sich gut fortbewegen. Sie leben unter anaeroben 
Bedingungen und können N2 fixieren. Dabei werden verschiedene 
Clostridien-Gruppen unterschieden: Kohlenhydrate vergärende, 
Proteine bzw. deren Spaltprodukte vergärende und Spezialisten, 
die nur ganz spezielle Substrate vergären können. Zur Ergänzung 
der Vielfalt gibt es noch Gruppen, welche die verschiedenen ge-
schilderten Vorgänge kombinieren. 
 
Unter unwirtlichen Lebensbedingungen bilden sie thermoresisten-
te Endosporen zur Überdauerung des Zustandes. Dies entspricht 

einer Sporenbildung innerhalb der Körperzelle, welche auch unter 
hohen Temperaturen nicht zerstört wird. Damit sind Clostridien 
sehr widerstandsfähig.  
-> neben Clostridien sind auch Methan bildende Mikroorganismen 
als anaerobe N2-Fixierer bekannt. 
 
Aerobe N2-Fixierung – Azotobakter/Cyanobakterien 
Es gibt im Boden freilebende aerobe Bakterien, welche den Luft-
stickstoff (N2) in zwei freie Stickstoffatome spalten können. Die 
Stickstoffatome verbinden sich danach mit Wasseratomen zu NH3-. 
Der Stickstoff ist somit fixiert. Die Bakterien müssen für diese Art 
der Stickstofffixierung eine sehr grosse Menge an Energie aufwen-
den, welche sie im Wurzelbereich einer Pflanze als Glucose finden. 
Sie siedeln sich deshalb in der Nähe von Pflanzenwurzeln an. Für die 
Fixierung eines Gramms Stickstoff benötigen sie 10 Gramm Glucose. 
Die Azotobacter sind die wichtigsten Mikroorganismen unter den 15 

Knöllchenbakterien auf Le-
guminose 
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Der Stickstoffkreislauf 

bekannten Arten der frei lebenden stickstofffixierenden Bakterien. 
Eine weitere wichtige Gruppe  sind die Cyanobakterien, von denen ungefähr 40 Gattungen bekannt 
sind. Sie kommen sowohl im Boden, als auch im Wasser vor. 
Freilebende Mikroorganismen verwenden ausserdem Luftstickstoff zum Aufbau von körpereigenem 
Eiweiß. Wenn sie absterben wird ebenfalls Stickstoff freigesetzt. Für die Landwirtschaft bedeuten die 
frei lebenden, stickstoffbindenden Mikroorganismen eine Stickstofffixierung von 5-15kg Stickstoff pro 
Hektare und Jahr.  
 
Der Stickstoffkreislauf 
Stickstoff (N) ist ein Grundbaustein des Lebens. Der Mensch besteht aus 2-3% N, eine Bakterienzelle 
aus bis zu 13% N. Zudem gilt N als Motor des Pflanzenwachstums.  
 
Die Lufthülle der Erde besteht zu 78% aus molekularem Stickstoff. 
Stickstoffgas ist die stabilste Form des Stickstoffs und der wichtigste Speicher des Planeten. Der meis-
te auf der Erde vorhandene Stickstoff ist bereits fixiert und mit anderen Elementen verbunden z.B. 
NH4+ Ammonium, NO2- Nitrit oder Nitrat NO3-.  NO Stickstoffmonoxid, N2O Lachgas. 
 
Stickstofffixierende Symbionten „speichern“ N in Knöllchen. 
Stickstofffixierende freie Mikroorganismen fixieren N aus der Luft. 
Destruenten zerlegen totes Material zu NH4+ Ammonium � Ammonifikation. 
Ammonifikation Organisch-N�NH4+ Viele Organismen können das. 
Nitrifikation NH4+ �NO3-  passiert in zwei Schritten durch zwei verschiedene Bakterien. 
NH4+�NO2-  Nitrosomonas oxidieren Ammonium zu Nitrit,  einige Arten können auch Harnstoff zu 
Nitrit oxidieren. 
NO2- � NO3- Nitrobacter oxidieren Nitrit zu dem löslichen, leicht pflanzenverfügbaren Nitrat. 
Assimilation � Pflanzen nehmen Nitrat auf für Bildung von Proteinen und Nucleinsäure. 
Denitrifikation� Denitrifizierende Bakterien (Denitrifikanten) reduzieren Nitrit/Nitrat zu N2 (gas-
förmig) und verwenden den Sauerstoff. 
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Im Stickstoff-Kreislauf bewegen sich insgesamt 250-300 Mio. t Stickstoff jährlich. Die erheblichen 
Emissionen von Stickoxiden aus Verbrennungen (besonders Kraftfahrzeuge) und von Ammoniak aus 
der Düngemittelproduktion und Tierhaltung können zu Umweltproblemen führen. Die verschiedenen 
N-O- und N-H-Verbindungen können eine Eutrophierung von Böden und Gewässern bewirken. Das 
Grundwasser wird durch Nitratauswaschung aus den Böden belastet. Stickoxide wirken darüber hin-
aus als Säurebildend �saurer Regen. 
 
Wie können Stickstofffixierende Mikroorganismen gefördert werden? 
Stickstoffbindende Mikroorganismen kommen in fast allen Lebensräumen vor. Eine knapp vorhande-
ne Stickstofffixierung eines Bodens bedeutet, dass die biologische Stickstofffixierung Vorrang hat und 
N fixierende Bakterien sehr gut gedeihen können. 
Um Stickstoffbindende Mikroorganismen zu fördern sollte der N Gehalt im Boden gering bleiben. � 
Eine Parzelle mit vielen Leguminosen benötigt wenig bis keine zugeführten Nährstoffe. 
Der Boden sollte immer vor Erosion(Wasser und Wind) geschützt sein (Gründüngun-
gen/Grünbewuchs) und gut durchlüftet sein (keine Staunässe/Bodenverdichtung). Er sollte einen 
neutralen pH-Wert aufweisen, damit die Mikroorganismen gut gedeihen können.  
Leguminosen sollten in tiefgründigen Böden angebaut werden um leistungsfähigen, stickstofffixie-
renden, symbiontischen Mikroorganismen einen geeigneten Lebensraum zu schaffen. 
 
In der Ackerkrume ist ungefähr 95 % des Stickstoffs organisch gebunden in lebender Wurzelmasse, 
abgestorbenen Pflanzen, Humus und Bodenlebewesen. Die restlichen 5% sind anorganischer Stick-
stoff in Form von Ammonium, Nitrat und in sehr geringen Mengen Nitrit. 
 
Wie können die freien fixierenden und die nitrifizierenden Mikroorganismen 
gefördert werden? 
 
Freie Fixierende Mikroorganismen kommen vor allem in neutralen oder leicht alkalischen Böden und 
auf Blattoberflächen vor. 
Nitrifizierende Mikroorganismen gedeihen mit den Möglichkeiten, welche ihnen zur Verfügung ge-
stellt werden. Je mehr Stickstoff durch die abgestorbenen, freien, fixierenden Bakterien und die Des-
truenten bereitgestellt werden kann, desto mehr können sie arbeiten und sich vermehren. 
Zum Beispiel erhöht eine Güllegabe die Geschwindigkeit der Nitrifikation. 
Der Boden sollte genügend „Nahrung für die Mikroorganismen“, in anderen Worten, organisches Ma-
terial zur Verfügung haben. 
Reduzierte Bodenbearbeitung, gut durchlüfteter Boden ohne Staunässe und Verdichtung sind förder-
lich für erfolgreiche Nitrifikation.  
 
 
 
Bericht: Sophie Mösch,  Michael Wentz 
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3.  Mykorrhizapilze 

Einleitung 

Unser Thema ist die wundersame und vielseitige Welt der Mykorrhiza-Pilze. Vom giftigen Fliegenpilz 
über die schmackhaften Echten Stockschwämmchen bis zu den für uns unsichtbaren arbuskulären 
Mykorrhiza-Pilzen findet man alles in dieser riesigen Welt. 
 
Arten  
Man unterscheidet meistens zwischen 3 Arten von Mykorrhiza: 
 
Ektomykorrhiza: 
"Ekto" bedeutet aussen, was heisst, die Pilzfäden schliessen die Wurzelzellen schlauchartig ein. 
Diese Form der Mykorrhiza kommt hauptsächlich bei Bäumen und Sträuchern vor. Knollenblätterpil-
ze, Fliegenpilze, und Steinpilz gehören zu dieser Gruppe. 
 
Endomykorrhiza: 
"Endo" bedeutet innen, das heisst die Pilzfäden dringen in die Wurzelzelle ein. 
 Zahlreiche Nutzpflanzen (z.B. Mais, Kartoffeln, Gerste) gehen diese Symbiose ein, aber auch Moose 
und Farne. 
 
Arbuskuläre Mykorrhiza (AMP): 
Mehr als 80 % aller Landpflanzen gehen eine symbiotische Beziehung mit diesen Pilzen ein. So sind 
zum Beispiel die meisten Kräuter und Gräser von AMP abhängig.  
 
In der Schweiz sind rund 2000 Arten bekannt. Ein Grossteil dieser Pilze ist in den Wäldern zu finden. 
Man geht davon aus, dass es weitaus mehr sind. Der Knollenblätterpilz, der Fliegenpilz und der Stein-
pilz sind auch Mykorrhiza-Pilze, die aber vorwiegend in Wäldern oder in der Nähe von Obstbäumen 
wachsen. 
 
Man kann die Mykorrhiza noch in mehr Arten unterteilen und noch genauer auf die einzelnen Unter-
schiede und Funktionen eingehen. In einem Vortrag der nur 15 Minuten dauert ist dies jedoch nicht 
möglich. Die Welt der Pilze ist zu gross. 
 
Lebensbedingungen 
Mykorrhiza-Pilze bevorzugen phosphor- und stickstoffarme Böden.  
Mineraldünger, Salze, hohe Phosphatwerte und Pestizide hemmen Mykorrhiza-Pilze und blockieren 
so die Phosphoraufnahme bei den Pflanzen, die ja von den Mykorrhiza-Pilzen unterstützt wird. 
 
Es gibt aber auch solche Pflanzen, keine Symbiose mit Mykorrhiza-Pilzen eingehen, z. B; Raps, Senf, 
Kohl, Lupine und Zuckerrüben. Daher sollte man schauen, dass man die Fruchtfolge allenfalls anpasst 
und zwischen diesen Kulturen sicher ein bis zwei Jahre lang eine mykhorrziafördernde Kultur wie 
Mais, Kunstwiese, Getreide, Kartoffeln, etc. anbaut.  Zudem haben Forschungen ergeben, dass durch 
intensive Bodenbearbeitung weniger Pilzfäden im Boden sind 
 
Mittlerweile gibt es im Handel zahlreiche Substrate, um den Boden zu Impfen. Dies ist jedoch nicht 
nötig, wenn der Boden gesund und nicht überdüngt ist. 
 
Symbiose 
Symbiose stammt aus dem Latein und bedeutet Zusammenleben. (sýn = zusammen, bíos = leben) 
Im Gegensatz zum Parasiten schadet der Symbiont dem Wirt nicht. Im Gegenteil, beide Symbiose-
partner profitieren von dieser Verbindung. 
 
 
 
 
 



 
Vertiefung Mikroorganismen  -  Vertiefung Themen 

 18.12.2015   -   Seite 8 

Arbuskuläre Mykorrhiza-Pilze (AMP) 
Viele der in der Landwirtschaft bedeutungsvollen AMP gehen solche Symbiosen mit allen möglichen 
Wiesenpflanzen und Ackerkulturen ein. Besonders das Wachstum von Rotklee und anderen Pfahl-
wurzlern wird stark von Mykorrhiza-Pilzen beeinflusst 
 
Die Mykorrhiza-Pilze strecken ihr Myzel aus bis sie eine Pflanzenwurzel finden. Dort angekommen 
strecken sie Pilzfäden, sogenannte Hyphen, aus und dringen in die Pflanzenwurzel ein. Diese Hyphen 
sind so fein, dass sie sogar in die Zellen der Wurzelrinde eindringen können (Endomykorrhiza).  
 
In diesen vom Mykorrhiza-Pilz befallenen Zellen findet jetzt der Austausch von Nährstoffen statt. Die 
AMP liefern der Pflanze Wasser und Nährstoffe (z.B. N, P, Ca) aus Regionen die die Pflanzenwurzel 
selbst nicht erreicht. Als Im Austausch dafür erhalten die Pilze Assimilationsprodukte der Pflanze, 
namentlich Traubenzucker. 
 
Eine andere wichtige Funktion von der die Pflanze profitiert ist der Schutz vor Schadstoffen. 
Viele Pilze produzieren Antibiotika oder andere Stoffe welche Mikroorganismen hemmen. 
Diese Hemmstoffe schützen auch die Pflanze. Doch die Erforschung der Mykorrhiza-Pilze steckt noch 
in den Kinderschuhen und hat die Frage der apothekarischen Wirkung von AMP auf Pflanzen noch 
nicht ausreichend geklärt. 
 
Nutzen in der Landwirtschaft 
Langjährige Versuche der Agroscope in der Forschungsanstalt Reckenholz konnten aufzeigen wie 
wichtig AMP für eine nachhaltige Bodenfruchtbarkeit sind. Nicht nur das Wasserrückhaltevermögen 
des Bodens ist deutlich erhöht, sondern auch die Biomasse sowie N & P- Aufnahme und Gehalt der 
Pflanzen.  
Folglich gingen auch weniger Nährstoffe durch Auswaschung oder Verdunstung, in Form von N2O 
und N2, verloren, weil diese Nährstoffe schneller und in grösseren Mengen absorbiert wurden. 
 
Auch die Erhöhung von Krankheitsresistenzen der Kulturen durch die Symbiose mit Mykorrhiza-
Pilzen und die daraus resultierenden Mehrerträge sind gerade im biologischen Landbau umso wichti-
ger. 
 
Mykorrhiza-Pilze haben also vielerlei erforschte sowie unerforschte Vorteile für Landwirte und deren 
Kulturen. Als Landwirt lohnt es sich auf jeden Fall die Ohren nach neuen Erkenntnissen aus der AMP-
Forschung offenzuhalten. 
 
Fazit 
Unserer Meinung nach kann es sinnvoll sein in einen ausgebeuteten Boden Mykorrhiza-Pilze einzu-
impfen. Dies sollte jedoch nicht nötig sein! 
Viel wichtiger ist es, dass man sorgfältig mit dem Boden umgeht. Denn Nachhaltig bewirtschafteter 
Boden ist unsere wertvollste Ressource. 
 
 
 
Bericht: Zeno Widmer, Roy Inderbitzin 
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4.  Der Pansen als Bioreaktor  
 
Die Grundbausteine aus dem Raufutter 
Im Raufutter sind die drei Grundbausteine Kohlenhydrate, Eiweiss und Fett endscheidend für die 
Verdauung des Rindviehs.  
 
Zu den Kohlenhydraten werden Stärke, Zucker und Cellulose gezählt. Ebenfalls zu den Energieliefe-
ranten gehören die Fette, welche sogar mehr Energie liefern als zum Beispiel Zucker. 
 
Unverändertes Futter, älteres Gras enthält vor allem sehr viel Cellulose, mittelmässig viel Stärke und 
Eiweiss, wenig Zucker und einen ganz geringen Anteil an Fetten. (siehe (+) auf Bild 1) 
Das Eiweiss ist geringwertig, da es pflanzlich gebunden ist. Die drei Grundbausteine bilden die Masse, 
welche in den Mägen und Därmen einer Kuh verdaut werden. 
Der Pansen einer Kuh umfasst ganze 120-150 Liter. Zehn Prozent des Gewichts besteht aus Mikroor-
ganismen, welche in Einzeller und Bakterien unterteilt werden. Die Einzeller sind 0.2mm gross, Bak-
terien hingegen sind viel kleiner und 
nur 0.001mm klein. In einem ml „sch-
piiden“ ca. eine Million Einzeller und 
ungefähr zehn Milliarden Bakterien 
herum. Alle Mikroben zusammen ent-
sprechen ca. dem Gewicht eines mit-
telgrossen Hundes. 
 
 
Bedingungen im Pansen 
 
� Anaerob 
� Dunkel 
� Nass 
� Warm -> 38°C 
� pH-Wert 6.8-7, ganz leicht sauer -

> eigentlich neutral. 
 
Vorgang im Pansen 
 
Wenn Zucker und Cellulose in den Pansen gelangen werden sie dort von den Pansenmikroben haupt-
sächlich zu Buttersäure, Essigsäure und ein wenig Propionsäure umgewandelt. Stärke wird im Gegen-
teil vor allem zu Propionsäure und ein wenig Buttersäure sowie Essigsäure verdaut. Die drei Säuren 
zusammen bilden die flüchtigen Fettsäuren (FFS). Sie sind sauer und drücken den pH-Wert nach un-
ten, dies erklärt die Pansen Übersäuerung infolge zu vieler schnell verdaulicher Kohlenhydraten im 
Pansen.  
 
Das Eiweiss wird von den Pansenmikroben in die einzelnen Aminosäuren zerlegt. Diese werden auf 
verschiedene Weise wieder aufgebaut. Das Produkt ist Ammoniak und ein wenig von den drei flüchti-
gen Fettsäuren. Das Ammoniak wirkt basisch im Pansen und stellt mit den Säuren wie auch mit dem 
basischen Speichel das wichtige pH-Wert Gleichgewicht dar. Wenn Kohlendhydrate sprich Energie 
und Eiweiss im richtigen Verhältnis zur selben Zeit vorhanden sind, wachsen die Pansenmikroben 
optimal und die Nährstoffe können gut genutzt werden. Es gibt auch pansenstabiles Protein, es ge-
langt unversehrt in den Dünndarm und wird dort chemisch zu Aminosäuren abgebaut. Die grossen 
Einzeller, die sich von den herangewachsenen Bakterien ernähren gehen weiter durch den Labmagen, 
wo sie durch die saure Umgebung sterben und in dem Dünndarm weiter verdaut werden. 
 
Bei einem Energiemako entsteht ein Ammoniak Überschuss, welcher via Blut(siehe rechts auf dem 
Bild 2 rote Bahn) in der Leber zu Harnstoff umgewandelt wird. Ein Teil dieses Harnstoffes gelangt mit 
dem Speichel erneut in den Pansen und kann zu einem Teil von spezialisierten Mikroorganismen ver-

 
Wichtigste Daten zum Inhalt des Pansens 
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wertet werden. Aus diesem Grund könnte dem Rindvieh auch Harnstoff verfüttert werden. Der Rest 
wird via Milch oder Harn ausgeschieden. 

Wenn zu wenig Protein im Pansen 
ist, werden die bleibenden FFS ins 
Blut abgegeben und gelangen eben-
falls zur Leber. 
 
Bei den ganzen Verbrennungen und 
Umwandlungen gibt es ebenfalls 
Nebenprodukte wie Methan, Koh-
lenstoffdioxid und Wasser. Die Gase 
rülpst die Kuh hoch und gehen so in 
die Luft ab. 
 
Der wertvollste Energielieferant, 
das Fett kommt mit Abstand am 
wenigsten im natürlichen Futter des 
Rindviehs vor. Es wird von den 
Mikroorganismen im Pansen in die 
einzelnen Bestandteile aufgespaltet. 
Die gesättigten Fettsäuren gelangen 

direkt durch den Labmagen in den Dünndarm. Die ungesättigten Fettsäuren werden durch die Mik-
roorganismen zu gesättigten Fettsäuren umgewandelt und gehen ebenfalls weiter zum Dünndarm. 
Das noch übrige Glyzerin der Fettsäure wird zu Propionsäure um-gewandelt. 
 
Entstehung der Gehalte 
Für hohe Gehalte vor allem Eiweiss, die in der Milchverarbeitung sehr erwünscht sind, sind die Pan-
senmikroben von sehr grosser Bedeutung. Um hohe Gehalte zu erzielen muss es den Mikroben gut 
gehen.  
Sie brauchen genügend Struktur für die Speichelbildung, welche den Pansen neutral hält. Die Mikro-
ben sind säureempfindlich und stellen ihre Aktivität bei saurem Umfeld ein. 
 
Fettgehalt: Das Milchfett wird in den Milchbildungzellen aus Essigsäuren hergestellt, welche übers 
Blut dorthin gelangen. Um einen hohen Fettgehalt zu erreichen braucht die Kuh: 

 viel Rohfaser, Zellulose und Zucker -> werden zu viel Essigsäure abgebaut 
 viel Energie und viel Rohprotein -> wichtig ausgeglichen 

 
Eiweissgehalt: Das Milcheiweiss baut sich aus Aminosäure auf. Ein 
hoher Gehalt wird erzielt wenn viele Mikroben wachsen, absterben 
und verdaut werden können. Dafür sind die bereits erwähnten Punk-
te wichtig. 
 
Die Kuh ist dank den Mikroorganismen dazu fähig Futter so gut zu 
verwerten wie wenige andere Lebewesen. Die Einzeller und Bakterien 
sind entscheidend für das Leben der Kuh. Ihr Pansen ist ein Bioreak-
tor. 
 
 
 
 
Bericht: Michael Häberli, Corinna Pünter 
 
 
  

 
Aufspaltung von Kohlenhydraten und Eiweiss, schematisch 

 
Für die Kühe ist das Raufutter 
das gesündeste und beste Fut-
ter 
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5.  Mikroorganismen Im Hofdünger 
 
Vorwort 
Die Mikroorganismen übernehmen den grössten Teil des Abbaus und der Umsetzung von unseren 
Hofdüngern. Sie setzten sich aus Pilzen, Bakterien und kleinen Lebewesen, wie z.B. Würmer, Käfer, 
Fliegen. Es ist wichtig ihre Nahrungsgrundlagen und Lebensformen zu kennen um sie auch fördern zu 
können. Sie sind unsere fleissigen Helfer.  
 
Gülle 
Definition: Gülle ist ein Gemisch von Tierischem Kot und Harn. Es beinhaltet auch andere organi-
sche Substanzen, wie Heu, Stroh, Hobelspäne etc.  
In der Gülle sind vor allem Bakterien, Algen, Pilze und Protozoen aktiv. Sie fördern die mikrobielle 
Umsetzung in der Gülle. Als Nahrung dienen ihnen leicht abbaubare Kohlenwasserstoffe, Öle und 
Zucker. Neben diesen Mikroorganismen, sind noch unzählige andere aktiv wie z.B. auch Fäulnisbak-
terien. Die Vielfalt und die Variationen der Bakterien ist sehr unterschiedlich, daher sind noch viele 
Arten unentdeckt.  
Um die gewünschten Mikroorganismen zu fördern, kann man die Gülle belüften. Man bringt mit Hilfe 
einer Tauchmotorenschneidepumpe, wo eine Luftdüse angebracht ist, Luft in die Gülle. Dies liefert 
den Mikroorganismen den nötigen Sauerstoff. So liefert man den Fäulnisbakterien (anaerobe Bakte-
rien) kein gutes Klima, denn es ist zu viel Sauerstoff vorhanden. Als Folge gibt es eine Gülle die nicht 
stinkt und die nicht zu sauer ist.  
Die Mikroorganismen binden einen Teil des Ammoniumstickstoffs in ihre Zellen ein. Dadurch wird 
die Gülle homogen und goldbraun. Um diese Prozesse zu fördern sollte der pH der Gülle zwischen 6 
und 7 liegen. 
Eine weitere Möglichkeit ist, die Mikroorganismen mit Zusätzen zu unterstützen. Z.B. mit Gesteins-
mehl (Vulkangestein, Kalkgestein oder Quarz), Algen (Algenextrakte und Algenkalk) wie auch Pflan-
zenextrakte und -wirkstoffe. 
 
Mist 
Definition: Stroh und Kot gemischt, fest getreten und feucht gelagert. 
Im Stapelmist sind hauptsächlich Bakterien und Pilze aktiv. Sie zersetzten den Mist nur langsam, da 
sehr wenig Sauerstoff vorhanden ist. Dies fördert die Fäulnisbakterien die in zu hoher Anzahl nicht 
erwünscht sind. Der Stapelmist wirkt eher sauer und kann sich so negativ auf den Boden und Lebewe-
sen auswirken. 
 
Kompost 
Definition: Mist oder Grüngut verrottet 
Die Rotteprozesse werden hauptsächlich von Bakterien, Pilzen und Kleinlebewesen getätigt. Aber die 
Temperatur spielt auch eine grosse Rolle. Um guten Kompost zu erhalten, brauch es ein optimales 
C:N Verhältnis von 20-30 zu 1. Dies wird erreicht durch Mischen der Mistarten (Tierarten) wie auch 
die Zu- oder Wegnahme von Stroh oder Grüngut.  
 
Die Rottemikroben 
Bei den Bakterien handelt es sich z.B um den Bacillus subtilis (Heubacillus). Die Bakterien machen 
80% der Mikroben-Biomasse im Kompost aus. Sie sind Stäbchenförmig, aerob, hitzeressistent und 
sporenbildend. Ihre Aufgabe ist es, ein Enzym zu bilden, das das Zellgift in Wasser und Sauerstoff 
spaltet. Sie sind ständige Bewohner von Erdboden und trockenen und verrottenden Pflanzenresten. 
 
Aktinomyceten ist eine andere Gruppe von Bakterien, sie sind Kolonien bildend. Sie sind strahlen-
förmig und wurden irrtümlicherweise als Pilz aufgefasst. Effektivster Abbauer von Zellulose und 
Holzstoff. Sie bevorzugen feuchte Orte zum Leben. Vertreter dieser Art bilden ein Antibiotikum das 
wichtig ist gegen parasitäre Mikroben. Sie reinigen auch das Erdreich und den Kompost. 
Pilze sind vielfältige niederere Pflanzen, die für den Abbau und Umbau der organischen Substanz sehr 
wichtig sind. Sie leben entweder von toten Pflanzen, parasitär oder in Symbiose mit anderen Lebewe-
sen. Jedoch kommen am meisten Schimmelpilze vor. 
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Rottephasen Kompost 
Man geht von drei verschiedenen Rottephasen aus:  
1. Abbauphase 
Grosseinsatz der Bakterien. Intensive Zersetzung der leicht verwertbaren Substanzen, wie z.B. Stroh. 

Durch ihre Atmung entsteht 
Wärme, im optimalen Be-
reich herrschen 60 °C. In 
der Hochtemperaturphase 
werden Krankheitserreger 
und Unkrautsamen teilwei-
se vernichtet (Hygienisie-
rung). Wenn die Tempera-
tur zu hoch oder zu niedrig 
ist, werden die Rotteprozes-
se gehemmt. In dieser Pha-
se ist das Wenden am wich-
tigsten, damit genügend 
Sauerstoff zur Verfügung 
steht. 

Abbau und Umbau 
 
2. Umbauphase 
Verpilzter Rottemist entsteht. Nach 3 bis 6 Wochen sterben die, am Anfang vorhandenen Mikroorga-
nismen, langsam ab. Die Temperatur sinkt nun und die Pilze übernehmen die Hauptarbeit. Schwer 
verdauliche Stoffe wie Zellulose und Lignin werden umgebaut. Zu trockener Kompost wird staubig-
weiss, wegen den Schimmelpilzen und zu nasser Kompost beginnt zu faulen.  
 
3. Aufbauphase 
Kompostwürmer bilden den Reifekompost. Kompost ist nun auf die Umgebungstemperatur abge-
kühlt. Er wird jetzt von Tieren wie Springschwänzen, Milben und roten Kompostwürmern besiedelt. 
In dieser Phase wird der Ton Humus Komplex gebildet. Nun ist er reif zum Ausbringen. 
 
Die Dauer des Rotteprozesses kommt stark auf die Intensität der Bewirtschaftung darauf an.  
Z.B. Extensivste Variante ist eine Miete anzusetzen und ein Jahr stehen zu lassen (Demeter). Der Vor-
teil davon ist, die Nährstoffverluste zu minimieren und die feinstofflichen Informationen nicht zu 
durchmischen. 
Die Intensivste Variante schliesst den Prozess bereits schon nach drei Wochen ab. Da genügend Sau-
erstoff zur Verfügung gestellt wird. 
 
Fazit 
Die verschiedenen Düngemittel sind schwer zum Vergleichen. Es kommen jedoch in allen Formen der 
Hofdünger verschiedene Arten von Pilzen, Bakterien und Protozoen vor. Wir haben uns schwerge-
wichtig auf die Gülle und den Kompost konzentriert. Da der Mist, unter anderem, eigentlich das 
Grundmaterial des Kompostes ist.   
 
Gerne hätten wir uns noch tiefer mit der Wirkung von Antibiotika in den Hofdüngern auseinanderge-
setzt. Jedoch sind kaum Informationen zu finden, die statistisch belegt sind. Mit unserem Wissen was 
den Einsatz von Antibiotika beeinflusst, können wir aber Rückschlüsse dazu schliessen was mit den 
beteiligen Mikroorganismen passiert. Aus Praxiserfahrungen zeigt sich: Wenn ein Landwirt seine Gül-
le gezielt belüftet und er Antibiotikakontaminierte Milch in das Gülleloch kippt, würde die Mikroben-
welt zusammenbrechen. Es würde ca. 10 Tage gehen, bis wieder ein gutes Klima herrscht. 
 
Wir sind in ein sehr weites Thema eingetaucht. Wir haben gemerkt, dass vieles noch nicht erforscht 
ist, da die Komplexität enorm ist.  
 
Bericht: Toni Wanner, Corina Baldi, Nicolas Amstutz  
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6.  Mikroorganismen im Boden 
 
Bakterien 
Im Boden leben unzählige Bakterien. Sie sind hochbegabte Zersetzter von organischem Material und 
wandeln Nährstoffe um. Weiter stabilisieren sie die Bodenstruktur, können Schadstoffe umwandeln, 
fördern das Pflanzenwachstum und verbessern die Wasserspeicherung des Bodens.  
Bodenbakterien leben vor allem im dünnen Wasserfilm, der die Bodenteilchen umgibt und in kapilla-
ren Poren. Regelrechte Bakterienversammlungen findet man vor allem in der Umgebung von Pflan-
zenwurzeln.  
Bakterien sind wahrhafte Stoffwechselspezialisten. Sie kennen also viele verschiedene Methoden um 
Energie fürs Leben gewinnen zu können und bilden dabei eine ganze Palette von verschiedenen Stof-
fen. Wie schon erwähnt sind Bakterien Experten im Abbau von organischem Material. Dies geschieht 
mit Hilfe von Enzymen, welche die Bakterien ausscheiden. Unglaublich aber wahr, es gibt keine in der 
Natur vorkommende organische Verbindung, die sie nicht zersetzen können! Nach der organischen 
Mahlzeit bleiben lediglich Kohlenstoffdioxid, Wasser und verschiedene Mineralsalze übrig; sprich 
neue Nahrung für die Pflanzen!  
Andere Bakterien wiederum fahren mehr auf anorganisches Material ab oder können sogar Stickstoff 
assimilieren. Nitrifizierende Bakterien zum Beispiel wandeln Ammonium zu Nitrit, Nitrit weiter zu 
Nitrat um. Es gibt auch Bakterien welche Eisen und Mangan oxidieren. Weitere Bakteriengattungen 
sind sogenannte Stickstofffixierend Bakterien, welche in Symbiose mit Leguminosen und Nichtle-
guminosen leben, oder ganz einsam Stickstoff fixieren.  
Es gibt bereits Anwendungen von Stickstofffixierenden Bakte-
rien in der Landwirtschaft. Ein Bespiel 
ist Twin-N aus Australien. Dies sind 
gefriergetrocknete Bakterienstämme, 
welche zusammen mit einem Aktivator 
(Nährstoffboden) und mit Regenwasser 
angerührt werden und auf die Blattober-
fläche oder Wurzelzone ausgebracht 
werden. Die Stickstofffixierenden Bak-
terien sollen dann mit den Kulturpflan-
zen symbiotisch zusammenleben und 
die Pflanze mit zusätzlichem Stickstoff versorgen. Dabei sollen 
sich die Bakterien in den Zwischenzellräumen der Pflanze ver-
mehren. Das Twin-N ist auf der Betriebsmittelliste des FIBL. 
 
Wenn die Luft im Boden ausgeht, gibt es sogar Bakterien welche 
ihren Stoffwechsel anpassen können. Zum Beispiel wandeln sie 
dann Nitrat (NO3-) zu molekularem Stickstoff um, welches dann 
in die Luft entweicht. So hat man nun Stickstoffverluste im Bo-
den.  
 
Pilze 
Pilze bestehen aus winzigen Zellen, die sich zu schmalen und langen Fasern von nur wenigen Mikro-
metern Durchmesser und Längen bis zu mehreren Metern ausbilden. Diese sogenannten Hyphen 
können riesige Netzwerke bilden, welche den Pilz zum größten Lebewesen der Welt macht.  
Pilze bilden die Mehrheit der Mikroorganismen in Wäldern, während Bakterien verstärkt in den 
landwirtschaftlich genutzten, offenen Flächen auftreten. Die Bodenpilze können in drei Gruppen un-
terteilt werden: den Destruenten, den symbiontischen Pilzen und den krankmachenden oder parasiti-
schen Pilzen. 
Destruente Pilze zersetzen die organische Substanz im Boden. Speziell für den Abbau von Holz, sind 
die Pilze absolut notwendig. Durch ihre Tätigkeit entsteht so Humus. Wie die Bakterien sind auch die 
Pilze von großer Bedeutung als "lebender" Speicher für Nährstoffe, die dadurch den Pflanzen erhalten 
bleiben. 
 

N-fixierende Bakterienpräpara-
te  
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Eine symbiontische Lebensweise zwischen Pflanze und Pilz finden wir bei den Mykorrhiza Pilzen. Da-
bei umschließen die Pilzfäden die Wurzeln der Pflanzen, wobei es zum Stoffaustausch kommt. Der 
Pilz versorgt die Pflanze mit Wasser, Mineralsalzen und Phosphor. Als Gegenleistung gibt die Pflanze 
Kohlenhydrate aus der Photosynthese. 
Erstaunlich ist die Annahme, dass etwa 90% der an Land lebenden Pflanzen in der Lage wären diese 
Symbiose einzugehen. Es gibt Forscher, die vermuten, dass die Pflanzen den Ländlichen Lebensraum 
nur durch Hilfe von Mykorrhiza Symbiose erobern konnten. 
 
Krankmachende oder parasitische Pilze sind Räuber/Zerstörer, welche die Pflanze schwächen oder 
deren Teile zerstören. Dies kann sogar zum Absterben der Pflanze führen. Einige Vertreter dieser Pilze 
verursachen Jahr für Jahr hohe Verluste in der Landwirtschaft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wechselwirkungen zwischen Mikroorganismen im Boden 
Mikroorganismen können sich mit Hilfe von Substanzen gegenseitig hemmen oder fördern. Die 
Hemmende Wirkung für Bakterien wird als Antibiotika bezeichnet. Ein Beispiel ist der Schimmelpilz, 
welcher den Hemmstoff Penicillin produziert und so Bakterien hemmt.   
 
Neben der gegenseitigen Hemmung und Förderung gibt es auch Wechselwirkungen bei der Schadstof-
fumwandlung im Boden. Bei der Sanierung von belasteten Böden, wurden bisher oft Bakterien einge-
setzt. Es gibt nämlich etliche Bakterien welche einen ungeheuren Appetit auf Schadstoffe haben. Je-
doch können auch Bakterien an ihre Grenzen kommen, da sie sich im Boden nur im Wasser oder in 
dünnen Feuchtigkeitsfilmen aufhalten können. So können sie gar nicht die schwer wasserlöslichen 
Schadstoffe erreichen. 
Hier kommen Pilze zu Hilfe. Pilze bilden im Boden ein dichtes Fadengeflecht. In einem Gramm Bo-
den, können sich bis zu 10 Kilometer Pilzfäden befinden. Die schleimige Oberfläche des Pilzfadenge-
flechts ist eine ideale Autobahn für Bakterien. So können die Bakterien nun bisher unüberbrückbare 
Lufträume überwinden und zu den Schadstoffen gelangen. Weiter können die Schadstoffe in die Pilz-
fäden gelangen und werden dort in kleine Bläschen eingeschlossen. Man kann also sagen, dass die 
Pilzfäden eine Autobahn für Bakterien und eine Pipeline für Schadstoffe darstellen. Wenn nun sowohl 
Bakterien als auch deren Schadstoff-Mahlzeiten auf dem gleichen Liniennetz unterwegs sein, erhöht 
sich die Wahrscheinlichkeit dass sie zusammentreffen. 
Wenn es um die Beseitigung von Schadstoffen geht, sind Pilze aber nicht nur als Autobahn- und Pipe-
line-Konstrukteure interessant. Sie besitzen auch selbst einen reich bestückten Werkzeugkasten voller 
Enzyme, die verschiedene Substanzen abbauen können. Das kann vor allem für die Beseitigung von 
Schadstoffen interessant sein, die in der Umwelt nur in geringen Konzentrationen vorkommen. 
 
Lucas Röthlisberger, Stefan Amstutz, Luca Hilbrecht 
  

Pflanzenwurzel mit Mykorrhiza Pilzfäden  Mykorrhiza Pilzfäden und ihre Volumen  



 
Vertiefung Mikroorganismen  -  Vertiefung Themen 

 18.12.2015   -   Seite 15 

7.  Pflanzenkrankheiten und Abwehrkraft der Pflanzen 
 
Einleitung 
Seit je her müssen sich alle Lebewesen gegen Krankheiten wehren, so auch die Pflanzen. Die Schad-
organismen treten in verschiedenen Formen auf, auf der Ebene der Mikroorganismen sind dies die 
Bakterien, Pilze und Phytoplasmen (Zellwandfreie Bakterien).  
Die Vielfalt der Pflanzenkrankheiten ist so gross, dass hierfür ein eigener Wissenschaftszweig gebil-
det wurde, die Lehre der Pflanzenkrankheiten, genannt Phytophatologie.  
Pflanzenkrankheiten können in der Landwirtschaft grosse Schäden verursachen und ihre Bekämp-
fung und Vorbeugung ist eine der wichtigen Aufgaben der Landwirte.  
In der Schweiz beschäftigt sich unter anderem Agroscope mit den Pflanzenkrankheiten um mögliche 
Bekämpfungsmassnahmen zu entwickeln, die in der Landwirtschaft zum Einsatz kommen sollen.  
Durch das komplexe Zusammenspiel von Pflanzenorganismen, Bodenlebewesen, Krankheitserre-
gern, Umwelteinflüsse, und Witterung ist es schwierig ein einheitliches Muster für Pflanzenkrank-
heiten zu beschreiben. So treten bei z.B. feucht-warmen Bedingungen vermehrt Pilze als Schaderre-
ger auf. Einen ebenso wesentlichen Beitrag leistet die Bodengesundheit auf die Widerstandsfähigkeit 
der Pflanzen.  
 
Massnahmen 
Virale und bakterielle Pflanzenkrankheiten lassen sich nicht heilen, somit ist der einzige Schutz vor 
Krankheiten die Prävention. Diese setzt sich aus den folgenden Massnahmen zusammen: Auslese des 
Pflanzgut (Zertifizierung), Prüfung des Saatguts auf Infektionen und Bekämpfung der Krankheits-
überträger.  
Momentan wird untersucht wie Mikroorganismen positiv auf Pflanzen wirken. Es soll Pilze und 
Bakterien geben, die die Nährstoffe im Boden für die Pflanzen besser verfügbar machen können. Das 
FiBL sieht ihre Anwendung in nährstoffarmen Böden, extremen pH Werten oder klimatischen 
Stress. Bei der Erforschung müssen aber viele Faktoren berücksichtigt werden, unter anderem das 
oben erwähnte Zusammenspiel der einzelnen Bereiche. Erste Ergebnisse aus den Versuchen erwar-
tet das FiBl 2016 oder 2017. Trotzdem finden sich bereits auf der Betriebsmittelliste für den biologi-
schen Landbau Produkte, welche mit Mikroorganismen die Pflanzen unterstützen sollen. Diese Ver-
sprechen die oben genannten Verbesserungen für die Pflanzen. Dazu gehören z.B. die Effektiven 
Mikroorganismen. Jedoch sind nicht alle Mittel auf der Liste von unabhängigen Forschungsanstal-
ten auf ihre Wirksamkeit geprüft. Es ist jedoch generell schwierig zu beweisen, wie sich zugeführte 
Mikroorganismen auf die bestehenden Bodenmikroorganismen auswirken, da letztere und ihre 
Wechselwirkungen mit den Pflanzen noch wenig erforscht sind.  
 
Schaderreger 
Die meisten Schaderreger für Pflanzen sind Pilze. Diese treten in verschiedenen Formen auf und je-
der Landwirt kennt die Schadbilder wie z.B. das des Gelbrostes, der Kraut- und Knollenfäule oder 
der Beulenbrand im Mais. Weniger verbreitet sind Schaderreger durch Bakterien und Viren. Zu den 
bakteriologischen Krankheiten gehören unter anderem Schwarzbeinigkeit, die Bakterielle Welke, 
Schorf bei den Kartoffeln und der Feuerbrand der vor allem Kernobst befällt. Die Bekämpfung der 
Bakterien erfolgt nicht direkt sondern über indirekte Massnahmen wie gute Auflaufbedingungen 
schaffen, Staunässe vermeiden, trockene Lagerung usw.  
Zu den Viruserkrankungen zählen das Mosaikvirus bei Kartoffeln, die viröse Vergilbung bei Zucker-
rüben und das Mais-Rauverzwergungsvirus das im Tessin nachgewiesen wurde aber noch kein 
grosses Ausmass erreicht hat. Auch die Viren können nur indirekt bekämpft werden, primär werden 
die Vektoren der Krankheiten d.h. ihre Überträger eingedämmt. Die Blattlaus ist oft der Träger ei-
nes Virus somit muss für eine erfolgreiche Bekämpfung der Viren die von Insekten übertragen wer-
den eine Strategie gegen diese Träger gefahren werden.  
 
Phytoplasmen sind parasitäre zellwandfreie Bakterien die im Phloem der Pflanzen leben. Sie sind 
ausserhalb von Pflanzen und Insekten nicht überlebensfähig. Zu den Krankheiten die sie verursa-
chen gehören Apfeltriebsucht, Birnenverfall und Schwarzholzkrankheit bei Weinreben.  
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Bei den Kartoffeln finden sich Pilz-, Bakterien- und Viruskrankheiten die alle in erheblichem Aus-
mass auftreten können und Schäden verursachen. Dies ist auf die vegetative Vermehrung zurück zu 
führen. Die Knollen der Kartoffel sind Klone d.h. genetisch identisch. Der Kartoffel fehlt somit die 
Möglichkeit mit neuen genetischen Kombinationen Resistenzen zu entwickeln.  
Abwehrkraft  
Im folgenden Text werden sie mehr über die Abwehrmechanismen von Pflanzen erfahren. Wir fass-
ten diese Sequenzen möglichst einfach und für jeden verständlich zusammen. 
 
Gegen Herbivore (Pflanzenfresser) (Buch: Biologie S.1222) 
Einige Pflanzen bildeten im Laufe ihrer Zeit Stacheln und Hacken zur Abwehr. 
Dies bewirkt ein mühsames und unangenehmes Fressen für Wirbeltiere. 
Chemisch Abwehrstoffe durch sekundäre Pflanzenstoffe = Nebenprodukte normaler Stoffwechsel-
wege. 
Z.B Morphium von Klatschmohn, Nikotin aus Tabakpflanzen, Alkaloide, Aminosäuren, … 
Manche Pflanzen entwickeln sogar hormonähnliche Sekundärprodukte, die Entwicklungsstörungen 
bei den sie verzehrenden Insekten hervorrufen. 
Stark riechende Abwehrstoffe. 
Für uns Menschen normal angenehm riechend, für die Pflanzenfresser unangenehm. 
Z.B Zimt, Nelken, Pfefferminze, … 
 
Diese spezifischen pflanzlichen Abwehrmechanismen können zur Evolution von Gegenanpassungen 
bei Pflanzenfressern führen. Die pflanzlichen Schutzmassnahmen werden dadurch in den nachfol-
genden Generationen wirkungslos. 
Wenn ein Insekt immun gegen den Pflanzenmechanismus wird/ist, entwickelt sich die Pflanze zu ihrem Schutz 

auch weiter (Wettrüsten). 

Z.B. Die Passionsblume produziert Giftstoffe mit welchen sie sich vor Pflanzenfressenden Insekten 
schützt. Der Schmetterling „Heliconius“ hat sich dieser Situation angepasst.  
Als dies geschah, entwickelte sich die Pflanze weiter und bildete ein Nektar, welches aussieht wie 
„leuchtend gelbe Eiergelege“. Der Grund dafür ist, wurde beobachtet, dass Heliconius Weibchen ihre 
Eier nicht auf Blätter ablegen, auf welche schon Eier vorhanden sind. Gleichzeitig locken diese kleinen 
Nektarien und die über das ganze Blatt, verteilten Blattflecken Ameisen und andere Insekten an, die 
sich von Schmetterlingseiern und den Raupen ernähren. 
 
Wie Menschen den Abwehrmechanismus der Pflanzen mit kleinem Eingriff beeinflussen. 
Homöopathie 
Übermittelt Informationen zur Bekämpfung. 
Es können keine Bakterien, Erreger oder Schädlinge abgetötet oder bekämpft werden. Genau das Ge-
genteil ist der Fall: Man stärkt die Pflanze und ihren Organismus so weit, dass die Lebensenergie wie-
der ungehindert fließen kann und die Pflanze dadurch in den Vollbesitz ihrer Kräfte kommt. So kann 
sie ihr volles Potenzial entfalten und kann, sich selber zu heilen. 
Pflanzen streicheln  
Setzt Schutzreaktionen in Gang. 
 
Als Fazit können wir feststellen, dass die Pflanze im Stande wäre sich selbst zu schützen ohne -Eingriff 
des Menschen. Dies benötigt jedoch einiges an Zeit.Gerne hätten wir noch mehr über die Abwehrme-
chanismen der Pflanzen erfahren, jedoch gibt es darüber nicht so viel Material und das was vorhanden 
ist, ist sehr knapp beschrieben. Ebenfalls findet man auch keine alten Weisheiten wie z.B. beim Ge-
müse, was neben was gesetzt werden soll damit gewisse Schädlinge die Nachbarspflanze nicht befällt 
(Zitat von Grosi Schatzmann: Zwiebeln und Lauch sollte nebeneinander gepflanzt werden, da dann 
der Schädlingsdruck bei dem Lauch stark verringert wird. 
 
Bericht: Urs Schatzmann, Daniel Barton  
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8.  EM – Was steckt hinter dem kommerziellen Produkt? 

 
Einführung & der schlechte Ruf 
Ich begegne immer wieder Menschen, die negativ auf EM zu sprechen sind. In den Köpfen vieler sind 
Vorurteile verankert, die sich auf ein kommerziell vermarktetes Produkt beziehen, welches etwas ge-
heimnisvoll wirkt und mit viel Werbung als Wundermittel verkauft wird. Dabei lässt sich die Wirkung 
von EM, sowie von den meisten mikrobiologischen Zusammenhängen nur schwer belegen. Wahr-
scheinlich ist auch unser Verständnis für Mikroorganismen im Allgemeinen immer noch sehr zurück-
haltend, sollen sie ja in so grosser Anzahl und überall vorhanden und doch so schwierig wahrnehmbar 
sein.  Die Zusammenarbeit mit ihnen braucht also dementsprechend etwas Feingefühl und nicht nur 
theoretisches Wissen. 
Ich möchte euch etwas näher bringen, was „gute“ und was „schlechte“ MO sind, wie wir sie wahrneh-
men können und wie wir die „Guten“ für Gutes nutzen könnten. Um unabhängig von einem gewissen 
Markt zu sein, möchte ich euch auch verschiedene Verfahren aufzeigen, die es ermöglichen, selber MO 
zu vermehren und sie gezielt einzusetzen. 
 
Was ist EM?  
Der Name Effektive Mikroorganismen ist eine registrierte Warenmarke der Firma Emro mit Sitz in 
Japan. EM-1 heisst das Produkt der Firma. Entwickelt wurde das Konzept von Agrarwissenschaftler 
Dr. Prof. Teruo Higa. Er publizierte Mitte der 80er Jahre die These, nach der zwischen positiven, also 
aufbauenden, regenerativen MO und negativen also abbauenden, degenerativen MO sowie neutralen, 
opportunistischen MO, die sich je nach Situation der einen oder der anderen Gruppe anhängen. 
EM ist eine fermentierte Mischkultur von über 80 Bakterienstämmen, vor allem aus Milchsäurebakte-
rien, Hefen und Photosynthesebakterien. So entsteht in einer flüssigen Lösung eine Kombination aus 
verschiedenenen aufbauenden, regenerativen MO mit einem pH von etwa 3,6. Die MO leben darin in 
einer Symbiose zueinander. Aerobe MO brauchen Sauerstoff ab und produzieren Stickstoff, anaerobe 
MO brauchen Stickstoff und produzieren Sauerstoff. 
Das kommerzielle Produkt wird in Europa jeweils regional von verschiedenen Firmen mit Bakterien-
stämmen aus der Umgebung hergestellt und für Emro vermarktet. 
 
Was bedeutet Effektiv? Die guten und die schlechten Prozesse 
Effektiv bedeutet laut dem Deutschen Wörterbuch: die tatsächliche, wirkliche Leistung. Oder „So, 
dass die eingesetzte Arbeit eine möglichst grosse Wirkung hat.“ 
Die MO wurden von Higa in folgende Wirkungsweisen eingeteilt:  
Dominanzprinzip 
Fermentationsprinzip 
Antioxidation 
 
Im Dominanzprinzip werden die MO in die bereits erwähnten drei Gruppen eingeteilt: 

• abbauende, degenerative Mikroorganismen  
• neutrale, opportunistische Mikroorganismen  
• aufbauende, regenerative Mikroorganismen 

Wenn nun von einer Gruppe eine Mehrheit entsteht, schliessen sich die neutralen dieser Gruppe an. 
Somit ist die Wirkung der grösseren Gruppe um ein Vielfaches Stärker, ohne dass sie um eine grosse 
Anzahl eigener MO zunimmt.  
 
Beim Fermentationsprinzip hängt es vom Milieu ab, ob MO organisches Material unter Fäulnis oder 
unter Fermentation zersetzen. 
Aerob = oxidativ, Sauerstoffverbindungen  
• Rotte, Kompost  
• Bodenleben fördernd, Energie geht verloren  
Anaerob = fermentativ  
• Sauerkraut, Silage, Bokashi 
• Bodenleben fördernd, Energie bleibt erhalten  
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Fäulnis = reduktiv, Wasserstoffverbindungen  
• toxisch für Bodenleben und Umwelt 
 
Antioxidation = regenerativ, aufbauend  

• Antioxidanten sind in der Lage, Elektronen zu spenden und freie Radikale zu neutralisieren, 
ohne selbst instabil zu werden. 

• Fördern die Gesundheit und schaffen einen Ausglich zu oxidativen Prozessen in unserer 
Umwelt. 

• Helfen degenerative Prozesse zu reduzieren oder verhindern. 
 
Oxidation = degenerativ, abbauend  

• Verbindung beliebiger Stoffe mit Sauerstoff (z.B. Eisen+Sauerstoff = Rost, Butter + Sauerstoff 
= ranzig) 

• Fäulnis von organischem Material, Fäulnis von Gülle, Rost  
• Abgase von Verkehr, Industrie, Haushalt  
• Chemische Reinigungsmittel, chemische Pflanzenschutzmittel, synthetische Düngemittel 

 
Zusammengefasst zeigt das auf, dass sich Fäulnis, Schimmel, Krankheitskeime und andere schlechte 
Prozesse von pathogenen Keimen in einem von EM dominierten Milieu nicht entwickeln können. 
 
Die Möglichkeit EM, Komposttee oder ähnliches selber herzustellen 
EM kann gänzlich selber hergestellt werden ohne jegliches gekauftes Produkt. Dazu benötigen wir 
eine natürlich vorkommende MO-Kultur, die wir fermentativ vermehren können. Dazu eignet sich 
besonders ein guter Waldboden, weil dort am ehesten ein natürliches Gleichgewicht herrscht. Das 
Rezept ist bei mir erhältlich und auf Educanet zum herunter laden. 
 
Das Vermehren von den wichtigen Photosynthesebakterien ist anscheinend eine eher schwierige Sa-
che, da sie sich viel langsamer teilen als andere MO. Dies wird oft als Argument gebraucht, weshalb 
vom Selberherstellen von EM abgeraten wird. Aus meiner Sicht ist dieser Aspekt zu vernachlässigen, 
da der Hauptbestandteil die Milchsäurebakterien sind, welche bewirken, dass organische Substanz 
nicht schnell abgebaut wird, sondern vermehrt in dauerhafte Humusformen um- und aufgebaut wird. 
 
Komposttee ist ein aerob hergestelltes Mittel, welches aber genau gleich angewendet werden kann. 
Ein Wasserauszug aus einem guten Kompost wird 24 Stunden lang belüftet und umgewälzt. Das 
reicht aus, um die darin enthaltenen MO tausendfach zu vermehren. Je nach Anspruch können Zu-
satzstoffe wie Leinsamen-Presskuchen, Melasse oder Steinmehl dazu gegeben werden, was die Ver-
mehrung von bestimmten MO begünstigen kann.  
Andere Verfahren zum Herstellen von Mikroben-Cocktails: 
Brennesseljauche, Schachtelhalmjauche, Fermentierter Mist  
 
Sinn und Zweck der Anwendung von EM 
Die Zugabe von EM an einem bestimmten Ort kann helfen ein natürliches Gleichgewicht oder Milieu 
wieder herzustellen. Aus meiner Sicht sollte auch nur dort EM eingesetzt werden, wo wirklich ein Un-
gleichgewicht vorhanden ist, also eine Störung stattgefunden hat. Wir Menschen waren und sind aber 
ein grosser Störfaktor in der Natur und deshalb kann ich davon ausgehen, dass an sehr, sehr vielen 
Orten auf der Erde ein Ungleichgewicht vorhanden ist. EM kann aufbauend auf das Immunsystem 
eines Organismus wirken, sei es der Boden, eine Pflanze, ein Tier, ein Mensch oder ein Gewässer. 
MO leben in Symbiose mit allen Lebewesen, auch mit uns. Wie sie uns oder der Kuh bei der Aufnah-
me von Nahrung helfen, helfen sie auch den Pflanzen.  
Wichtig finde ich auch den Aspekt, dass mit einer gesunden Vielfalt an MO überall da geholfen wer-
den kann, wo üblicherweise abgetötet wird (Desinfektion, Pflanzenschutzmittel, etc.) 
 
Anwendungsbereiche 
Grundsätzlich können EM oder ähnliche Konzepte überall angewendet werden. Die hergestellte Lö-
sung ob gekauft oder selber gemacht, wird je nach Gebiet verschieden verdünnt angewendet. Als Bei-
spiele: 



 
Vertiefung Mikroorganismen  -  Vertiefung Themen 

 18.12.2015   -   Seite 19 

 
• Behandlung von Abfall und Abwasser 
• Tilgung von Gestank 
• In der Landwirtschaft: Im Kompost, in der Gülle, im Stall, im Futter, auf Kulturpflanzen 
• Im Haushalt, in der Reinigung 
• In der Körperpflege, bei Krankheit, Verdauungsproblemen  

 
Einen grossen Erfolg hatten bisher Landwirte, die EM, Holzkohle und Gesteinsmehl kombinieren. Die 
Holzkohle ist ein Ort, an dem sich MO besonders wohl fühlen. Holzkohle wird von MO sehr schnell 
und intensiv besiedelt, weil sie eine riesige, poröse Oberfläche hat. Bereits alte Völker unserer Erde 
wussten bestens über die Fruchtbarkeit der sogenannten „Terra Preta“ bescheid, einem menschenge-
machtem Dauerhumus. Dabei wurde Holzkohlenstaub, menschliche Fäkalien und organische Abfälle 
oftmals in Tontöpfen fermentiert angelegt. Nachgewiesen wurde diese Terra Preta an den ver-
schiedensten Orten auf der Welt. 
Die Tatsache, dass eben in unserem Darm und auch in unserem Kot eine immense Vielfalt an MO lebt 
und wir sogar diese positiv Nutzen könnten, sofern wir gesunde Nahrung zu uns nehmen, die einen 
„guten“ Verdauungsprozess bewirkt und die „guten“ MO in uns fördert, fasziniert mich sehr. Wir soll-
ten vermehrt versuchen, die Kreisläufe des Lebens sinnvoll zu schliessen. 
 
Infoquellen: www.triaterra.de, EM-Info für Neueinsteiger.pdf auf Educanet 
David Steiger, Ing. Agronom, Erfahrungen mit EM  
 
 
 
Bericht: Lara Feldmann 
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9.  Der Biomeiler 
 
Erfindung und Entwicklung des Biomeilers 
Der erste Biomeiler wurde in den 70-er Jahren von Jean Pain, einem französischen Forstwart, entwi-
ckelt. Ein Biomeiler ist ein auf Kompost basierendes Bioenergiekraftwerk, bei dem die durch Verott-
tung entstehende Wärme ausgenutzt wird. Jean Pain schichtete 50 Tonnen fein gehäckseltes Unter-
holz und Buschwerk zu einem 3 Meter hohen 
und 6 Meter breiten Haufen. In den Biomeiler werden Wasserleitungen verlegt und mit einer Heizung 
verbunden. (Bild 1) Jean Pain konnte so pro Minute 4 
Liter 60°C warmes Wasser produzieren. Im Inneren des Biomeilers stellte Pain einen 4m³ grossen 
Stahltank, den er mit demselben Kompostmaterial, 
das er jedoch zuvor 2 Monate in Wasser eingeweicht 
hat, füllte. Im Stahltank wird durch eine anaerobe 
Gärung Menthan produziert, welches Jean Pain für 
den Antrieb eines Stromgenerators, zum Kochen 
und sogar als Kraftstoff für sein Auto verwendete. 
Pain schätzte, dass 10kg Buschwerk etwa einem 
Liter Benzin entsprechen. Die Umsetzung des Kom-
posts dauert etwa 18 Monate. Danach wird der Bi-
omeiler abgebaut und der Kompost im Garten ein-
gesetzt. Jean Pain konnte mit seinem Biomeiler 
100% der für seinen Haushalt benötigten Energie 
abdecken. 
Das System des Biomeilers wurde von Walter Witte 
weiterentwickelt. Wittes Biomeiler enthält nebst 
dem Baum- und Strauchschnitt zusätzlich bis zu 
30% Mist und Gülle. Bei Wittes Kompost kommt es 
zu einer mikrobiellen Karbonisierung, der Kohlen-
stoff wird dabei nachhaltig an Humus gebunden 
und geht nicht, wie beim normalem Kompost in 
Form von CO2 und H2O, verloren. In einem Bio-
meiler mit Mikrobieller Karbonisierung wirken ae-
robe und anaerobe Prozesse. 
Durch den 30%igen Mistanteil entsteht weniger 
Wärme, weshalb gewisse Biomeiler mit einem 
Mistanteil von lediglich 10% gebaut werden. 
 
Ein Biomeiler ermöglicht eine unabhängige und dezentrale Energienutzung. Er liefert Wärme ohne 
Verbrennung und es entsteht gleichzeitig wertvoller Kompost. Die Investitions- und Betriebskosten 
für einen Biomeiler sind gering und es können ausschliesslich heimische Rohstoffe verwendet werden. 
Zusätzlich kann man den Biomeiler mit einer Biogas Produktion kombinieren. 
 
 
Mögliche Anwendungen 
Der Biomeiler ist eine dezentrale Energie-Einheit, er liefert Wärme in Form von Wasser und Luft und 
kann auch zur Herstellung von Biogas genutzt werden. 
 
Wärme: 
Mikroorganismen zersetzen die organische Substanz, dabei entsteht Wärme, welche durch eine Was-
serheizung oder Luftheizung genutzt werden kann. Solche Heizsysteme werden z.B. in Einfamilien-
häusern und Treibhäusern eingesetzt, oder halten Trinkwasserleitungen während des Winters frost-
frei. 
 
Wasserheizung: 
Kaltes Wasser zirkuliert durch die Leitungen im Biomeiler. Es erwärmt sich und tritt mit einer Tem-
peratur von ca. 60°C aus dem Meiler aus. Das erwärmte Wasser fliesst durch die Heizkörper und er-

Biomeiler mit Biogastank nach Jean Pain  
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wärmt unseren Wohnraum. Der Biomeiler kann auch als Ergänzung zu einem konventionellen 
Heizsystem genutzt werden. Hierzu wird  der Anschluss des Biomeilers direkt im Rücklauf der Hei-
zung eingebunden. 
 
Luftheizung: 
Die Funktionsweise der Luftheizung ist gleich wie bei der Wasserheizung, nur das anstelle von Wasser 
nun Luft als Trägermedium dient. Diese Art der Heizung wird in den USA zum Beheizen von Treib-
häusern eingesetzt. Es ist eine ökologische und sinnvolle Alternative um auch im Winter produzieren 
zu können, ohne übermässige Emissionen zu verursachen. 
 
Biogas: 
Im Zentrum des Biomeilers wird ein Zylindrischer Tank mit einem Fassungsvermögen von 1'000 – 
3'000 Litern platziert. Holzkompost vom Vorjahr wird zusammen mit den Starterbakterien im Tank 
angesetzt. So wird das Substrat in einem anaeroben Prozess zu Biogas verarbeitet. 
 
Das gewonnene Biogas ist vielseitig einsetzbar, man kann es direkt dem Haushalt zuführen, wo es 
zum Beispiel zum Kochen verwendet werden kann. Es besteht zudem die Möglichkeit, das Gas zu 
speichern um es als Brennstoff für einen Biogas-Stromgenerator zu nutzen. 
 
 
Mikrobielle Karbonisierung 
Unter Mikrobieller Karbonisierung versteht man eine spezielle Form des Stoffwechsels durch be-
stimmte (hauptsächlich anaerobe) Mikroorganismen, als Alternative zur herkömmlichen Kompostie-
rung. Organische Ausgangsstoffe (Stroh, Gülle, Mist ...) werden unter Beimischung von Mikroorga-
nismen zu einem „Kompostmeiler“ in Siloform (Gerüst mit Folie ausgekleidet) aufgeschichtet und bis 
zur Verwertung nach ca. 8 Monaten nicht mehr gewendet. Aufgrund des Sauerstoffmangels erwärmt 
sich der Kompost in geringerem Masse, was die Menge an entweichenden Gasen (zB. CO2,CH4) ver-
ringern soll. Am Ende des Prozesses steht ein kohlenstoffreiches Substrat mit hohen Wasserhalteka-
pazitäten.(Bild 2) Im Gegensatz zur herkömmlichen Kompostierung soll der Anteil an überdauernden 
Humusformen (Ton- Humuskomplexe, Huminstoffe, Lignoproteine) gegenüber den direkt pflanzen-
nährenden organischen Verbindungen (Nährhumus) um ein Vielfaches höher sein. Die Entwicklung 
zu Dauerhumus soll also bereits am Haufen stattfinden und muss im Boden nicht mehr vollzogen 
werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vereinfachte Darstellung der Mikrobiellen Karbonisierung 

 
iese erst in jüngerer Zeit entstandene Herangehensweise stützt sich unter anderem auf Erkenntnisse 
über die fruchtbaren Terra-Preta-Böden im Amazonasgebiet. Im Gegensatz zur Pflanzenkohle (Pyro-
lyse durch starke Erhitzung), welche ebenfalls Eingang in die Forschung gefunden hat, sollen bei der 
mikrobiellen Karbonisierung die Mikroorganismen hauptverantwortlich für die nötigen Umbaupro-
zesse sein. 
Entwickelt wurde die Mikrobielle Karbonisierung durch Walter Witte, welcher die Witte Bio Consult 
AG betreibt und im Rahmen von Vorträgen und Seminaren sein Wissen weitergibt. Die Recherche im 
Internet hat gezeigt, dass seine Erkenntnisse wonach der Weg der Kohleentstehung nicht über den 
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Torf, sondern über mikrobiell gebildete Kohlenstoffverbindungen verläuft, in der Forschungswelt um-
stritten sind. Wir haben ausserdem keine Aussagen zur Art der verwendeten Mikroorganismen  
 
 
gefunden. In einem Dokument, das nicht von Herrn Witte stammt wurde der Einsatz von „Effektiven 
Mikroorganismen“, also eines Cocktails aus Milchsäurebakterien, Hefen und verschiedenen anderen 
Mikroben erwähnt. 
 
Forschung im Bereich des Ausbringens von Bodenhilfsstoffen (Kompost, Gärrückstände, usw.) als 
Antwort auf den Verlust von Boden, Bodenfruchtbarkeit und reduziertem Wasserspeicherungsvermö-
gen ist grundsätzlich zu begrüssen. Inwiefern die mikrobielle Karbonisierung einen Beitrag dazu leis-
ten kann ist aus heutiger Sicht nicht abzuschätzen. 
 
 
 
 
Links zu Literatur und Filmen 
 
Allgemeine Informationen: 
http://www.oya-online.de/article/read/526.html  
http://www.native-power.de/de/native-power/biomeiler 
http://www.lobauerinnen.at/wordpress/wp-content/uploads/biomeiler-1.0.pdf 
http://www.biomeiler.at/ 
http://biomeiler.blogspot.ch/ 
 
 
Film zu Jean Pain: 
https://www.youtube.com/watch?v=bVCaczil4W4 
 
 
Webseite von Walter Witte: 
http://www.mc-bicon.de/die-fakten.php 
 
 
Studie über verschiedene Formen der Kompostierung: 
http://www.dottenfelderhof.de/fileadmin/images/downloads/Jahresarbeit Thorben Becher.pdf 
 
 
 
 
Bericht: Sibil Brassel, Simon Buri, David Forster 


