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Zwar ist Stickstoff (N) der Hauptbestandteil  
von Luft, Pflanzen können ihn aber nicht aus  
der Luft aufnehmen und sind daher auf eine 
aus reichende Stickstoffversorgung im Boden 
angewiesen. Ausnahmen bilden beispielsweise 
Leguminosen, die dank Knöllchenbakterien 
(↗ S. 38) Stickstoff im Boden binden können. 
Eine Überversorgung mit Stickstoff führt  
jedoch zu weichen, instabilen Pflanzen mit 
meist übergrossen Blättern.

Phosphor (P) unterstützt die Blütenbildung 
und den Fruchtansatz. Unsere Böden sind  
normalerweise ausreichend mit Phosphor  
versorgt.

Kalium (K) ist das dritte Kernnährelement 
und wird in Kombination mit N und P als 
Volldünger bezeichnet.

Weitere Hauptnährelemente sind Magnesium 
(Mg), Calcium (Ca) und Schwefel (S).

Daneben benötigen Pflanzen gewisse Spuren
elemente wie Eisen (Fe), Mangan (Mn), Zink 
(Zn), Kupfer (Cu), Bor (B), Molybdän (Mo),  
Nickel (Ni), Chlor (Cl), Natrium (Na), Silicium 
(Si) und Kobalt (Co). Diese werden zwar fürs 
Pflanzenwachstum nur in sehr geringen Men
gen benötigt, können aber bei Mangel ebenso 
zu Wachstumseinschränkungen führen.

Text: Nicole Egloff, Illustration: Helga Jaunegg 

Für das gesunde Gedeihen von 
Grünpflanzen sind chemische  
Elemente erforderlich. Kohlen-
stoff (C), Wasserstoff (H) und 
Sauerstoff (O) werden über die 
Luft oder als Wasser (H2O) auf
genommen. Wasser wird über 
Öffnungen an der Blattunterseite 
(Stomata) ausgeatmet und zieht 
Frisches aus den Wurzeln nach.

Die restlichen Elemente gelangen 
über MykorrhizaPilze, die mit 
den Wurzeln verwachsen sind, in 
die Pflanzen. Diese Spurenele
mente sind entweder schon in 
ausreichender Menge im Boden 
vor handen oder werden in Form 
von Dünger zugeführt. Stickstoff 
(N) ist das Element, welches das 
Wachstum am meisten fördert. Es 
wird auch zum Aufbau von Chlo
rophyll benötigt, entsprechend 
zeigt sich ein Mangel bald in Form 
von gelblichen, zu hellen Blättern. 

Die einzelnen Nährstoffe können 
sich gegenseitig fördern, aber 
auch behindern; so wie beispiels
weise ein Kaliumüberschuss zu ei
nem Calcium und Magnesium
mangel führt. Dementsprechend 
ist ein ausgewogenes Nährstoff
verhältnis wichtig und letztlich 
entscheidend für die richtige 
Wahl des Düngers.

Wovon  
Pflanzen  
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Wis sen Wovon Pflanzen leben

Mangelerscheinungen zeigen sich oft durch  
charakteristische Blattverfärbungen

1   Magnesiummangel: Ältere Blätter vergilben und zeigen 
Nekrosen, die Blattadern bleiben grün.

2   Stickstoffmangel: Blätter werden blassgrün mit braunen 
Blattspitzen bei verkümmertem Wuchs.

3   Bormangel: Chlorosen an Blättern, brüchige Triebe.
4   Eisenmangel: Jüngere Blätter weisen Chlorosen zwischen 

den noch grünen Adern auf. 

5   Kaliummangel: Ältere Blätter sterben vom Blattrand her 
ab.

6   Phosphormangel: Harte Blätter mit rötlichen Ver 
färbungen.

7   Kupfermangel: Kümmerwuchs und welke Blätter.
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Naturnahes Gärtnern ist auch im Gemü
segarten selbstverständlich. Das heisst 
aber nicht, dass nie gedüngt werden soll. 
Denn, wo regelmässig Nährstoffe in 
Form von Gemüse entnommen werden, 
muss die Zufuhr derselbigen wieder ge
währleistet sein. Bei der Wahl, in wel
cher Form die Nährstoffe zurück in den 
Boden gelangen, hat man es selber in der 
Hand, dass dies so naturnah und um
weltfreundlich wie möglich geschieht. 

Es gibt eine ganze Palette an Dünge
mitteln und noch viel mehr Anwen
dungsmöglichkeiten. Nicht für alle der 
vorgestellten Methoden gibt es wissen

Bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurden auf den 
Feldern und in den Gärten mangels Alternativen aus
schliesslich natürliche Düngemittel eingesetzt. Allen 
voran Stallmist, welcher bei der Tierhaltung sowieso 
anfiel. Des Weiteren zählen alle auf organischen  
Bestandteilen basierenden zu den natürlichen Dün
gern. Falsch eingesetzt, können aber auch diese  
zu Schäden oder Ernteausfällen führen. 

Heute können wir zum Glück auf das Wissen ver
gangener Epochen ebenso zurückgreifen wie auf  
Methoden aus fernen Ländern. Dies in Kombination 
mit Erkenntnissen aus der Naturwissenschaft er
geben eine Vielzahl neuer, umweltverträglicher 
Möglich keiten. 

Kompost:  
der Altbekannte

Aus BioAbfall sowie organischem Material entsteht 
ein wertvoller Dünger und Bodenverbesserer. Der 
Kompost bringt einen Teil der Nährstoffe, welche wir 
dem Garten in Form von Erntegut entnommen ha
ben, zurück in den Boden. Sein Düngewert ist je  
nach Ausgangsmaterial, Rotteverlauf und dauer un
terschiedlich. Besteht er primär aus kompostiertem 
Mist, ist er sehr nährstoffreich, vor allem reich an 
Stickstoff. Kompost, der primär aus Gartenabfällen 
besteht, weist zwar weniger, aber immer noch  
genügend Nährstoffe auf, um als Dünger eingesetzt 
werden zu können. Im Verhältnis zu Phosphor und 
Kalium ist aber sein Stickstoffgehalt deutlich tiefer. 
Aus diesem Grund ist eine zusätzliche Stickstoffgabe 
nötig, zum Beispiel in Form von Hornspänen oder 
Brennnesseljauche, wenn nur mit Gartenkompost  
gedüngt werden soll. 

Die für uns wichtigsten Tipps  
rund um das Kompostieren: 

 — Kompostierbar ist grundsätzlich alles organische 
Material. Da Fleischabfälle und gekochte Lebens
mittel aber Füchse und Co. anziehen können, ist bei 
deren Kompostierung Vorsicht geboten.

 — Je zerkleinerter das zu kompostierende Material ist, 
desto schneller verrottet es (optimal ist fingerlang). 
Im KaltrotteKompost stellen grössere Stücke je
doch die Sauerstoffzufuhr sicher.

 — Je vielfältiger das Material, desto besser wird der 
Kompost. Dabei muss vor allem das Verhältnis von 
kohlestoffreichem Material wie Äste oder Stroh zu 
stickstoffreichem wie tierischem Mist, Rasenschnitt 
oder Küchenabfällen stimmen. 

 — Wer einen nährstoffreicheren Kompost anstrebt, 
dessen Rotte eventuelle Pilze, Krankheiten und die 
meisten Unkrautsamen abtötet, der muss ihn erst 
korrekt, also mit dem richtigen Verhältnis der un
terschiedlichen Bestandteile (siehe vorherigen 
Punkt) aufsetzen und anschliessend regelmässig 
umsetzen (mischen) = Heissrotte.

 — Wer lieber einen Kompost betreibt, der von selber, 
mit Hilfe von Kompostwürmern, Mykorrhiza und 
Bakterien, vor sich hin rottet und die erwünschten 
Mikroorganismen dann auch wieder in den Boden 
zurückführt, der muss auch nicht umsetzen  
= Kaltrotte.

 — Der Komposthaufen darf niemals austrocknen. 
Dazu platziert man ihn am besten im Halbschatten 
und bedeckt ihn mit einem Karton oder Holzbrett. 
Damit Bodenlebewesen einwandern können, muss 
er zudem auf natürlichem Untergrund im Garten 
angelegt werden. 

 — Je nach Bedingungen wie Füllmaterial, Standort und 
Wetter ist der Kompost schon nach drei Monaten 
oder auch erst nach über einem Jahr reif. 

 — Unreifer Kompost ist für die meisten Pflanzen zu 
scharf und kann zum Beispiel zu Verbrennungen 
führen. Zu reifer Kompost hat kaum eine Dünge
wirkung mehr, dient aber dennoch zur Bodenver
besserung.

Menschliche Fäkalien:  
die Tabuisierten

Der Teil der Nährstoffe, die aus unserem Gemüsegar
ten entnommen und nicht via Kompost zurückge
führt werden, ist der Teil, den wir essen, verdauen – 
und der Kanalisation übergeben. Möchten wir den 
Nährstoffkreislauf schliessen, hiesse dies konsequen
terweise, auch unsere Exkremente als Dünger einzu
setzen. Urin ist – einmal aufgefangen – einfach in der 
Handhabung. Gemischt mit neun Litern Wasser er
gibt ein Liter Urin einen stickstoffreichen Dünger, der 
Starkzehrern ein bis zweimal pro Saison verabreicht 

Von menschlichem  
Urin und pflanzlichen  

Höhenflügen 

Ein fruchtbarer Boden verspricht eine reiche Gemüseernte und ist das Ziel jeder  
Gemüsegärtnerin. Zu diesem Bodenglück führen viele Wege – wie so häufig ist  

der schnellste jedoch nicht zwingend der beste. Text: Nicole Egloff, Bilder: mauritius images

Eine Übersicht verschiedener  
Dünger und Düngemethoden

schaftliche Belege für deren Wirksam
keit. Trotz dem haben sie Anhänger und 
sind etabliert.

Bodenprobe schafft Klarheit
Bevor aber blind drauflosgedüngt wird, 
empfiehlt es sich, eine Bodenanalyse 
vorzunehmen, um herauszufinden, wie 
der Zustand des Bodens ist und was er 
braucht. Entsprechende Testkits können 
u. a. in einigen Gartencentern gekauft 
werden, um als Erstes fest zustellen, ob  
der Boden eher sauer oder basisch ist. 
Danach empfiehlt es sich, Erdproben  
im Labor analysieren zu lassen. 

Natürliche Dünger
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werden kann. Krankheiten können über Urin nicht 
übertragen werden. Anders verhält es sich beim Kot. 
Um damit essbare Pflanzen zu düngen, muss er heiss 
kompostiert oder mindestens zwei Jahre lang gela
gert werden, damit die Übertragung von Krankheits
erregern ausgeschlossen werden kann. In beiden  
Fällen sollte jedoch auf die Nutzung als Dünger ver
zichtet werden, wenn Medikamente oder Hormon
präparate (z. B. die Pille) eingenommen werden,  
da diese Substanzen in den Boden gelangen können.

Tiermist:  
der Nicht-Vegane

Die Nutzung tierischer Exkremente ist mit deutlich 
weniger Tabus behaftet als die Nutzung menschli
cher. Welche Nährstoffe genau darin enthalten sind, 
hängt von vielen Faktoren wie Futter, Jahreszeit,  
Einstreu und natürlich der Tierart ab. 

Geflügelmist ist deutlich nährstoffreicher als bei
spielsweise Rinder, Schaf oder Pferdemist. Zudem 
wirkt er schnell, dafür nicht sehr langfristig. Kleine 
Hühnermistgaben im Frühsommer fördern das Pflan
zenwachstum. Kombiniert mit Rinder oder Pferde
mist, welcher vor der Pflanzung in den Boden ein
gearbeitet wurde und der  – abgesehen vom Stick 
stoff   – seine Nährstoffe über mehr als ein Jahr abgibt,  
ergibt das eine ausgewogene Nährstoffzufuhr für 
Starkzehrer.

Frischer Mist enthält sehr viele Nährstoffe. Das  
darin enthaltene Ammoniak kann jedoch zu Verbren
nungen an Pflanzenwurzeln führen. Deshalb emp
fiehlt es sich, Mist im Herbst zu einem Haufen auf
zuschichten und ihn abgedeckt über den Winter  
ruhen zu lassen. Was viele tun, aber keine gute Idee 
ist, den frischen Mist im Spätherbst auf die ab  
ge ernteten Beete zu verteilen – ein Grossteil der  
Nährstoffe wird ausgewaschen und Nitrat kann  
ins Grundwasser gelangen.

Schafwolle:  
der Geheimtipp

Schafe müssen mindestens einmal jährlich geschoren 
werden. Die Wolle wird jedoch kaum mehr genutzt. 
Entsprechend einfach kommt man mit nettem  
Nachfragen bei Schafhalter*innen an dieses wun
derbare Düngematerial. Schafwolle entspricht von  
den Inhaltsstoffen her ungefähr denen von Horn
spänen oder Hornmehl und kann entsprechend als 
lang fristiger Stickstofflieferant eingesetzt werden. 
Bei den Kartoffeln kann man beispielsweise in die 
aus gehobene Rinne grosszügig Schafwolle geben,  
die Kartoffeln darauf betten und mit Erde zudecken. 
Bis zur Ernte ist die Wolle abgebaut. Sie bei der  

Beet vorbereitung in den Boden einzuhacken, ist  
aufgrund ihrer faserigen Struktur nicht ganz einfach. 
Aber eine Handvoll ins Pflanzloch der Starkzehrer  
zu geben, geht bestens. Im Handel erhältlich sind 
Schafwoll pellets, denen zusätzlich Algenpulver  
beigemischt wurde.

Pflanzenjauche:  
die Stinkende

Sie ersetzt nicht die Kompost oder Mistgabe, ist 
aber eine pflanzenstärkende Zusatzdüngung. Beson
ders bewährte Jauchepflanzen sind: Brennnesseln, 
Beinwell und Ackerschachtelhalm. In einem nicht 
metallenen Gefäss mischt man möglichst gut zerklei
nerte Pflanzenteile mit Wasser (1 kg frische Pflanzen 
mit 10 Liter Wasser). Regelmässiges Umrühren be
schleunigt den Vergärungsprozess, der je nach Tem
peratur 10–20 Tage dauert. Wenn die Jauche nicht 
mehr schäumt, ist sie bereit. Damit sich Bremsen und 
Mücken nicht unkontrolliert darin vermehren, emp
fiehlt es sich, das Fass mit einem feinmaschigen Netz 
abzudecken, niemals jedoch luftdicht zu verschlies
sen. Beigemischtes Gesteinsmehl mindert die Ge
ruchsemissionen. Regelmässige Gaben der fertigen 
Jauche – mit Wasser im Verhältnis 1 : 20 gemischt –  
erfreut vor allem Stark und Mittelzehrer.

Gründüngung und Mulch:  
die Schützenden

Nackte Erde kommt in der Natur nicht vor und sollte 
auch im Nutzgarten kein dauerhafter Zustand sein. 
Nährstoffe werden schneller ausgeschwemmt und die 
Erdoberfläche ist den Wetterextremen ausgesetzt. 
Auf abgeernteten Beeten wird deshalb vorzugsweise 
eine Gründüngung gesät. Diese schützt nicht nur  
den Boden, sondern schliesst mit ihren Wurzeln auch 
tiefere Bodenschichten auf und düngt den Boden  
zusätzlich mit Stickstoff, sofern es sich bei den aus
gesäten Arten um Leguminosen handelt (siehe dazu 
auch den entsprechenden Abschnitt unter «Mikro
organismen», S. 38). Beliebte Gründüngungspflanzen 
sind Lupinen sowie Inkarnatklee (beides Legumino
sen), Gelbsenf, Bienenfreund oder Buchweizen.

Auch organischer Mulch, also loses pflanzliches Ma
terial, schützt den Boden. Dieser kann ganze Beete 
bedecken oder auch nur die noch nicht vollständig 
überwachsenen Flächen im bepflanzten Beet. Geeig
nete Materialien sind Rasenschnitt, Erntereste oder 
gehäckselte Pflanzenstiele und ähnliche Gartenabfäl
le. Die Mulchschicht wird von den Bodenlebewesen 
nach und nach abgebaut und zu Humus umgewan
delt. Entsprechend nährt sie den Boden, muss aber 
auch immer mal wieder erneuert werden. 

1 Schafwolle / 2 Gründüngung  
3 Hühnermist / 4 Pflanzenjauche
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1 Hornmist / 2 Holzasche  
 

3 Gesteinsmehl / 4 Leguminosen
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dünger. Gemischt mit Kompost entsteht eine Art 
Terra Preta, also eine sehr fruchtbare, bodenverbes
sernde Erde, wie sie schon Urvölker beispielsweise 
im Amazonas herstellten. Zudem wird so CO2 lang
fristig im Boden gespeichert, das beim normalen  
Abbauprozess in die Atmosphäre gelangen würde.

Holzasche: 
in einigen Fällen wertvoll

Ist der Boden eher basisch, sollte auf den Einsatz  
von Holzasche (hoher pHWert) als Dünger verzich
tet werden. Und an Orten, wo saurer Boden ge
wünscht ist, z. B. im Hortensien oder Heidelbeer
beet, hat Holzasche ebenfalls nichts verloren. Zudem 
bringt Holzasche viel Kalium und Phosphor in den 
Boden, zwei Stoffe, die in vielen – vor allem mit Kom
post versorgten Böden – sowieso schon im Übermass 
vorhanden sind. Bringt der Boden die entsprechen
den Anforderungen mit, darf nur Asche aus natürli
chem, unbehandeltem Holz, das im Cheminée oder 
im Garten verbrannt wurde, verwendet werden.  
In der Asche, die beispielsweise ein Pelletofen hin
terlässt, haben sich zu viele Schwermetalle an
gereichert. 

(Ur-)Gesteinsmehl:  
gemahlenes Gebirge

Gesteinsmehl – also feinst gemahlenes Gestein – 
zählt nicht zu den eigentlichen Düngemitteln, da es 
kaum Hauptnährstoffe beinhaltet. Es ist jedoch reich 
an Spurenelementen und hilft so den Pflanzen, wi
derstandsfähiger zu werden. Je nachdem welches Ge
stein vermahlen wurde, enthält es andere Inhalts
stoffe. Das in der Schweiz handelsüblichste Produkt 
besteht aus gemahlenem Granit und ist mit dem ent
sprechend tiefen pHWert auch für eher basische  
Böden geeignet.  

Bokashi und Silagedünger:  
die Fermentierten

Fein geschnittene Essensreste fermentieren mithilfe 
natürlich vorkommender Milchsäurebakterien im 
luftdichten Kübel und ergeben nach kurzer Zeit ei
nen wertvollen Flüssigdünger und eine saure Masse, 
die in dünnen Schichten in die Erde eingearbeitet 
und im warmen Boden innert ca. zwei Wochen zu 
nährstoffhaltiger Erde umgewandelt wird. Bokashi  
ist gerade sehr en vogue, entsprechend werden  
ganze Kits im Handel angeboten. Dazu gehören je
weils auch Effektive Mikroorganismen (EM), mit de
ren Hilfe die Fermentierung gelingsicherer sein soll. 

Dasselbe Prinzip liegt der Silagedüngung zugrunde. 
Ca. 30 cm hohes Gras mähen und möglichst dicht in 
einen luftdicht verschliessbaren Behälter stopfen. 
Wie beim SauerkrautStampfen presst man das Ma
terial möglichst dicht hinein. So werden die Zellen 
des Grases aufgeschlossen und Sauerstoff verdrängt. 
Das Gefäss – z. B. ein Fass oder ein Eimer – bleibt 
während drei bis vier Wochen luftdicht verschlossen 
und sobald die Silage angenehm säuerlichmilchig 
riecht und sich feucht anfühlt, ist sie bereit. Gut zwei 
Kilogramm pro Quadratmeter eingearbeitet versorgt 
sogar Starkzehrer mit ausreichend Stickstoff. 

Pflanzenkohle: 
Teil von Terra Preta

Mit ihrer porösen Struktur kann Pflanzenkohle sehr 
viele Nährstoffe und Mikroorganismen aufnehmen, 
welche Pflanzenwurzeln nach Bedarf erschliessen 
und herauslösen. In der Kohle sind die Nährstoffe 
vor Auswaschung durch Starkregen geschützt und 
bleiben so lange verfügbar. Die Pflanzenkohle allein 
hat keine Düngewirkung und muss, bevor sie in die 
Erde gegeben wird, entsprechend aufgeladen wer
den. Dazu mischt man sie mindestens zwei Monate 
lang mit Kompost oder tränkt sie mit einem Flüssig
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Ein gesunder Boden ist dicht besiedelt. In einem Tee
löffel Boden leben mehr Mikroorga nismen als Men
schen auf unserem Planeten. Einige von ihnen zerset
zen organische Stoffe und machen Nährstoffe verfüg
bar. Andere «arbeiten» eng mit den Pflanzenwurzeln 
zusammen und ermöglichen den Pflanzen die Nähr
stoffaufnahme. Mikroorganismen sind also im Gegen
satz zu den anderen hier beschriebenen Mitteln  
keine Dünger, sondern machen die benötigten Nähr
stoffe für die Pflanzen nutzbar.

Der Einsatz chemischer Mittel, aber auch eine zu 
starke Bodenbearbeitung setzen der mikrobiotischen 
Vielfalt zu.

Eine Studie des Forschungsinstituts für biologi
schen Landbau (FiBL) zeigt, dass das Ausbringen von 
Mikroorganismen umso erfolgreicher ist, je mehr 
Stress die Pflanzen ausgesetzt sind. Müssen sie also 
beispielsweise auf einem trockenen, humusarmen 
Boden gedeihen, kann der Ertrag mit dem Einsatz 
der richtigen Mikroorganismen signifikant gesteigert 
werden. Die richtigen Organismen zu finden, ist  
allerdings nicht ganz einfach, da die Vielfalt sehr 
gross ist.

Kein signifikanter Effekt konnte bisher im Feldver
such auf biologisch bewirtschafteten – und somit so
wieso schon lebendigen – Flächen nachgewiesen wer
den. Studien zeigten auch, dass die Düngewirkung 
der beliebten Effektiven Mikroorganismen (EM), nur 
auf den Nährstoffgehalt des Substrates, mit welchem  
die EM ausgebracht werden (z. B. Bokashi), zurück
zuführen sind. Nicht jedoch auf die lebendigen  
Mikroorganismen.

Mikroorganismen:  
Das lieben sie

Effizienter, als viel Geld für den Kauf von Mikroorga
nismen auszugeben, ist es, die bereits im Boden vor
handenen zu fördern. Mit Methoden, wie sie im Biog
artenbau üblich sind, lässt sich dies leicht umsetzen. 
Dazu zählen zum Beispiel: Fruchtfolge inkl. Integrati
on von Leguminosen, reduzierte Bodenbearbeitung 
(kein Umgraben), Mulchen und der Einsatz von kalt 
verrottetem Kompost.

 

Leguminosen:  
spezielle Exoten

Leguminosen, zum Beispiel Bohnen, Erbsen und  
Linsen profitieren von der Symbiose mit Knöllchen
bakterien, die in der Lage sind, Stickstoff aus der 
Luft zu binden und pflanzenverfügbar zu machen. 
Das Ergebnis sind kleine, von blossem Auge sichtbare 
Knöllchen an den Leguminosewurzeln. Davon profi
tiert die Pflanze, aber auch nachfolgende Kulturen – 
sofern man die Wurzeln im Boden belässt. Dies  
funktioniert jedoch nur, wenn die entsprechenden 
Bakterien (Rhizobien) vorhanden sind. Jede Legumi
nosenart benötigt dazu ihre ganz persönliche  
RhizobienArt. Bei den einheimischen oder schon 
lange hier kultivierten Arten von Leguminosen  
sind die entsprechenden Rhizobien meist bereits  
im Boden vorhanden. Der Anbau fremder Arten  
wie Soja, Kichererbse oder Erdnuss gelingt hingegen 
deutlich besser, wenn man die entsprechenden  
Rhizobien übers Giesswasser beigibt. 

 
Komposttee:  

Nützt’s nüt, schadt’s nüt …
Züchten Sie sich Ihre eigenen Mikroorganismen mit 
Komposttee! Um diesen herzustellen, lässt man  
reifen Kompost in Regenwasser 18–24 Stunden lang 
ziehen. So gelangen die im Kompost enthaltenen  
Mikroorganismen ins Wasser. Da vor allem für Blatt
spritzungen primär die aeroben, also die Mikro
organismen, welche Sauerstoff brauchen, gefragt 
sind (die anaeroben sterben, wenn sie dem Sauer
stoff ausgesetzt sind), muss das WasserKom post
Gemisch durchlüftet werden. Dafür gibt es spezielle 
Gerätschaften, im Hausgarten tut es auch eine Aqua
rienpumpe oder ein wirklich sehr regel mässiges  
Umrühren. 

Der fertige Tee wird möglichst innert vier Stunden 
verwendet: Entweder im Verhältnis 1 : 5 verdünnt  
zur Aktivierung der Bodenlebewesen gegossen, oder 
1 : 10 verdünnt über die Pflanzen gespritzt. Die so  
ausgebrachten Mikroorganismen sollen die Pflanzen 
vor schädlichen Mikroorganismen schützen.

Der biodynamische Landbau, wie er z. B. auf Deme
terBetrieben praktiziert wird, ist ein ganzheitliches 
System unter Einbezug der Tiere, Pflanzen, Men
schen und gar des Kosmos. Im Hausgarten lässt sich 
höchstens ein Teil davon umsetzen, da man zumeist 
keine Wiederkäuer hält, die einen wichtigen Teil im 
System bilden. So müssen meist auch die berühmten 
Präparate zugekauft werden, denn für ihre Herstel
lung braucht es je nach Präparat Kuhhörner, Rot
hirschblasen, Haustierschädel oder Ähnliches. Und  
ja, sowohl die Herstellung der Präparate als auch die 
Tatsache, dass sie teilweise schon in homöopathi
schen Dosen wirken sollen, tönen abenteuerlich. In 
wissenschaftlichen Versuchen können denn auch 
kaum Unterschiede zu «normalen» biologischen An
baumethoden festgestellt werden. Dennoch schwö
ren viele Gärtnernde auf diese Produkte, die nach 
den Vorgaben von Rudolf Steiner produziert werden.

Hornmist und Hornkiesel:  
die Feldspritzpräparate

Frischer Mist einer Kuh, bzw. sehr fein zermahlener 
kristalliner Quarz oder Kiesel werden in ein Kuhhorn 
gegeben und bei Vollmond über den Winter in der 
Erde vergraben. Im Frühling wird das Horn wieder 
ausgegraben, der Inhalt gelagert und bei Bedarf ver
wendet. Dazu werden beim Hornmist rund 20 Gramm 
und vom Hornkiesel 0,3 Gramm in jeweils 5 Liter Was
ser gegeben. Dieses muss nun eine Stunde lang von 
Hand gerührt werden, wobei die Rührrichtung jede 
Minute energisch gewechselt werden soll. Im Frühling 

Lange galten sie als der Inbegriff von Fortschritt, als 
Garant zur Ausrottung des Hungers. Sie können ge
kauft, einfach dosiert und ausgebracht werden und 
wirken schnell und zuverlässig. «Mineralische» Dün
ger: Was tönt, als stamme es direkt aus dem Innern 
von Mutter Erde, muss unter Einsatz von sehr viel 
Energie so aufbereitet werden, dass die Nährstoffe 
von den Pflanzen überhaupt aufgenommen werden 
können. Zudem sind die verwendeten Rohstoffe end
lich und werden früher oder später ausgehen. Dass 
Kriege zu Lieferengpässen und stark gestiegenen 
DüngerPreisen und somit auch teureren Lebensmit
teln führen können, haben wir 2022 erlebt.

In einer Langzeitstudie vergleicht das FiBL seit 
1978 biologische und konventionelle Anbausysteme 
miteinander (DOKVersuch). Die biologisch bewirt
schafteten Parzellen werden, wie es die BioRicht
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zu Beginn des Graswachstums und über den Sommer 
weitere ein bis zwei Mal wird das Hornmistpräparat 
mit einer Rückenspritze oder einem Handbesen ver
spritzt. Es soll zur Belebung des Bodens und des jun
gen Pflanzenwuchses dienen. Das Hornkieselpräparat 
wird bei Neumond jeweils vier bis fünf Wochen später 
auf die gleiche Weise ausgebracht und soll der Unter
stützung der wachsenden Pflanze und der Fruchtreife 
dienen. Die fünf Liter reichen für 500 m2.

Schafgarben-, Kamillen-,  
Brennnessel-, Eichenrinde-,  

Baldrian- und Löwenzahnpräparat:  
die Kompostpräparate

Jedes dieser Präparate hat seine eigene Aufgabe und 
soll unterschiedliche Faktoren beeinflussen. Die Her
stellung erfolgt entsprechend unterschiedlich. Meist 
wird das Pflanzenmaterial (Blüten, Blätter oder Rin
de) in einen «tierischen Behälter» gefüllt (Schädel, 
Darm etc.) und über den Winter vergraben. Diese 
Präparate werden anschliessend alle dem Hofdünger 
zugegeben oder im Hausgarten dem Kompost, spä
testens sechs Wochen bevor dieser ausgebracht wird. 
Dabei wird z. B. mit einem Besenstiel ein 50 cm tiefes 
Loch in den Kompost gebohrt und jeweils ½ Teelöffel 
Präparat hineingegeben. Im Abstand von 0,5 bis 1 m 
werden die verschiedenen Präparate zugegeben. Die 
Kompostpräparate sollen ein richtiges Verhältnis  
zwischen den kosmischen Kräften und der irdischen 
Stofflichkeit herstellen und insgesamt die Humus 
und Eiweissbildung im Kompost verbessern und die 
Rottezeit verringern. 

linien vorschreiben, ohne chemischsynthetische 
Dünger, sondern ausschliesslich mit Mist und Gülle 
gedüngt. Die Studie zeigt eindrücklich: Zwar ergeben 
die biologisch bewirtschafteten Flächen im Schnitt 
rund 20 % weniger Ertrag als die konventionellen,  
die mit mineralischen Düngern versorgt werden, dies 
aber bei 50 % weniger Energie und Düngemittel
aufwand. Auch nahm die Bodenfruchtbarkeit über 
die 40 Jahre nicht ab, wie das zu Projektbeginn ange
nommen wurde. In den biologisch bewirtschafteten 
Parzellen leben zudem 25 % mehr Bodenlebewesen 
und die Pflanzen sind mit mehr Wurzelpilzen (Mykor
rhiza) kolonisiert, was ihnen bei der Aufnahme von 
Nährstoffen hilft. Der biologisch bewirtschaftete  
Boden ist dadurch auch poröser und plastischer und 
kann mit Trockenheit, aber auch mit Starkregen  
besser umgehen.

Mineralische Dünger

Mikroorganismen


