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DIE BALZ DES AUERHAHNS

Der Showtänzer 
im Vogelreich

Kuhreiten
Unterwegs auf 
Stella und Co.

Schildkröten
Ein Königreich 
für Panzerträger



Ein blühender Garten ist der Traum vieler Naturliebhaber. 
Mit dem steigenden Bewusstsein, dass ein gesunder Boden 
die Grundlage für einen solchen ist, setzen immer mehr 
Pflanzenfreundinnen auf den Einsatz von Mikroorganismen-
Präparaten.     LONE K. HALVORSEN

Ohne Chemie 
geht’s auch

D 
as «Stadtgrün Luzern» bewirtschaftet rund 
150 Hektar öffentliche Grün- und Frei- 
flächen. Durch die Förderung vielfältiger 

Grünräume sorgt es für ein breites Nutzungsangebot 
und ein angenehmes Stadtklima. Der Betrieb, welcher 
für sein Engagement für lebenswerte und nachhaltige 
Grünräume mit dem Label «Grünstadt Schweiz» aus-
gezeichnet wurde und damit Pionier in diesem Bereich 
ist, setzt auch auf ein naturnahes Gärtnern ohne 
Chemie. 25 Park- und Grünanlagen, 105 öffentliche 
Kinderspielplätze, 16 Familiengarten-Areale, fünf 
Friedhöfe sowie mehrere grössere Naherholungs- 
gebiete bilden die grüne Lunge des dicht besiedelten 
Stadtgebiets Luzerns. Entwicklung und Erhalt der 
natürlichen Lebensgrundlagen, sowie Integration und 
Pflege des Grüns, sind wichtige Voraussetzungen, um 
die Stadt für die Bevölkerung attraktiv zu machen und 
nachfolgenden Generationen als lebenswerte Umge-
bung zu erhalten. Aus diesem Grund hat die Schweizer 
Stadt 2017, gemeinsam mit weiteren Gemeinden, die 
Initiative für naturnahes Stadtgrün gestartet, um in 
ökologische Erholungsräume zu investieren und dabei 
auch auf Präparate mit Mikroorganismen zu setzen. 

Naturnah kultiviert
Pestizide im Gartenbau und in der Landwirtschaft 
geraten immer mehr in die Kritik und werden gesell-
schaftlich immer weniger akzeptiert. Eine mittler- 
weile viel geschätzte Alternative zu konventionellen 
Pestiziden bieten Mikroorganismen-Präparate. Sie 
fördern das Bodenleben, die Wurzelbildung, den 
Umbau von organischem Material in Nährstoffe und 
verbessern die Bodenstruktur sowie die Keimfähigkeit 
von Saatgut. Ausserdem helfen sie, Schädlinge fern-
zuhalten und Krankheiten vorzubeugen. Das Ergebnis 
sind robuste, blühende Pflanzen und dies ganz ohne 
oder mit einem stark reduzierten Einsatz von synthe-
tischen Pestiziden. Wie erfolgreich der Einsatz von 
Pflanzenstärkungsmitteln ist, hat die Stadt Luzern 
deutlich bewiesen. So vertraut Stadtgrün Luzern mit 
dem zuständigen Leiter für Zentrale Dienste, 

Christoph Schoch, bereits seit einigen Jahren bei der 
Zierpflanzenproduktion auf die Pflanzenstärkungs-
mittel des österreichischen Unternehmens Multikraft. 
Mit einem gesamtheitlichen Mix aus naturnahen 
Massnahmen gedeihen mittlerweile 160 000 Zier-
pflanzen auf 1600 Quadratmetern. «Wir arbeiten be-
reits seit geraumer Zeit mit rein organischem Dünger. 
Seit der Verwendung der Effektiven Mikroorganismen 
konnten wir feststellen, dass sich nicht nur der Boden 
verbessert hat, sondern auch der Pflanzenaufbau 
kompakter geworden ist. So haben wir beispielsweise 
die Probleme mit echtem Mehltau und den Trauer- 
mückenlarven sehr gut unter Kontrolle», zeigt sich 
Christoph Schoch zufrieden. Dieser ausserordentliche 
Einsatz wurde im November 2017 mit dem Label 
«Grünstadt Schweiz» belohnt – dies als erste Stadt in 

Auch die Blumen 
der Kapellbrücke, 
dem Wahrzeichen 
Luzerns, werden 
mit Multikraft-
Präparaten 
gepflegt.
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Christoph Schoch 
ist Leiter Zentrale 
Dienste bei 
Stadtgrün Luzern. 
In deren Gewächs-
haus werden etwa 
Weihnachtssterne 
gezogen (unten).

der Schweiz. Zudem ist die die gesamte Produktion 
seit 2021 mit der «Bio Suisse Knospe» zertifiziert. 

Biologie und Chemie 
Der erste Schritt für einen intakten Garten ist, mit der 
Natur zu arbeiten und deren natürliche Prozesse 
wiederherzustellen und zu stärken. Rein biologische 
und ebenso wirksame Boden- und Pflanzenpflege 
bieten Mikroorganismen-Präparate, die aus Hefen, 
Photosynthese-, Milchsäurebakterien, verschiedenen 
Pflanzenextrakten und organischen Säuren bestehen. 
Die Präparate werden ganz einfach über das Giess- 
wasser und Blattspritzungen konsequent und präventiv 
ausgebracht. Im Boden reichern sie das mikrobielle 
Leben an, verstärken die Nährstoffaufnahme, unter-
stützen gegen negative Umwelteinflüsse, Krankheiten 
sowie Schädlinge und sorgen so auf natürliche Weise 
für prächtig gedeihende Pflanzen. 

Im Gegensatz zu synthetischen Pflanzenschutz- 
mitteln haben Pflanzenstärkungsmittel wie Mikro- 
organismen-Präparate keine direkte Wirkung auf 
Schädlinge oder Krankheiten. Viel mehr stärken 
Mikroorganismen die Pflanzen gegen diese. Deshalb 
lautet hier die Devise: Vorbeugen statt heilen. «Die kon-
sequente Anwendung der entsprechenden Präparate 

«Nicht nur der Boden 
hat sich verbessert, 
sondern auch der 
Pflanzenaufbau.»
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und eine ausgewogene organische Düngung lassen so 
im Garten alles erfolgreich blühen und gedeihen. Das 
Ergebnis sind Pflanzen mit einer reichen Blüte, einem 
kompakten, üppigen Wachstum und das ganz ohne eine 
Hemmstoffbehandlung», erklärt Christoph Schoch. 

Humus als Geheimnis gesunder Pflanzen 
«Ernähre deinen Boden und du ernährst deine 
Pflanzen.» Nach diesem Prinzip lebten alte landwirt-
schaftliche Kulturen schon vor Jahrtausenden. Sie 
legten den Fokus auf den Humusaufbau und damit auf 
eine konsequente Kreislaufwirtschaft, zu der unter 
anderem auch Fruchtfolgen und die richtige Boden- 
bearbeitung gehören. Fruchtbare Böden zeichnen sich 
durch eine lockere, krümelige Struktur, reges Boden-
leben und ausreichenden Humusgehalt aus. Sie sind 
porös, gut durchwurzelt und können Wasser sowie Luft 
gut aufnehmen und speichern. Um die Humusschicht 
zu erhalten, muss vor allem landwirtschaftlich bewirt-
schafteten Böden immer wieder organische Masse 
zugeführt werden.

In früheren Zeiten war es üblich, Stallmist, Pflan-
zenrückstände, Gesteinsmehle oder Exkremente in die 
Böden einzuarbeiten. Organik galt als wertvoller Wirt-
schaftsdünger. Eine unglaubliche Vielzahl an Boden-
lebewesen und Mikroorganismen ernährt sich von all 
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«Ich schätze die 
Pick schale, weil 
sie die Hühner be
schäftigt, Mineral
stoffe liefert und die 
Schnäbel abnützt.»
Johannes Frei,  
Marbach (SG)
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der organischen Substanz, zersetzt und frisst sie, 
scheidet sie wieder aus und verwandelt sie so allmäh-
lich in Humus. Eine perfekte Kreislaufwirtschaft, die 
für humusreiche Böden sorgt. «Mit der Zeit haben 

intensive Bodenbearbeitung, Monokulturen und Kunst-
düngung zu verdichteten Böden geführt, die einen 
Grossteil an Humus, Bodenleben und Porenvolumen 
verloren haben. Heute gilt es, die Bedeutung des Humus 
für die Bodenfruchtbarkeit wieder verstärkt in den 
Fokus zu rücken, denn die Gesundheit der Böden ist 
die Grundlage allen Seins», erklärt Christoph Schoch. 

Gesunder Boden als Grundlage für das Klima 
Der Boden ist wesentlich mehr als nur ein Standort und 
eine Nährstoffquelle für Pflanzen. Funktioniert das 
Bodenleben, wachsen gesunde Pflanzen und Pestizide 
können reduziert oder ganz weggelassen werden. 
Ausserdem filtern und speichern gesunde Böden 
Regenwasser deutlich effektiver. Das macht sie zur 
idealen Quelle für ausreichend Grundwasser und 
qualitativ hochwertiges Trinkwasser. Solche Böden sind 
somit nicht nur Wasserspeicher und Filter, sie tragen 
auch zum Erosionsschutz bei und gehören wie Meere 
zu den grössten CO2-Speichern der Welt. «Aus diesem 
Grund benötigen wir eine ganzheitliche Landwirt-
schaft, die sowohl sozial, ökologisch als auch ökono-
misch nachhaltig ist», erklärt Christoph Schoch. Nur 
durch einen sorgfältigen Umgang mit den Böden 
können diese erhalten und dadurch die Ernährung der 
Bevölkerung und die Artenvielfalt der Pflanzen- und 
Tierwelt langfristig gesichert werden.  

ANZEIGE

«Ernähre deinen 
Boden und  

du ernährst deine 
Pflanzen.»
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Löwenzahn  
(Taraxacum officinale)
Viele Gärtner sehen im Löwenzahn nur ein lästiges Unkraut. In Wirklichkeit ist er jedoch ein echtes 
Wunderkraut und als  Heilpflanze ein altbewährtes Hausmittel.   YVONNE BECK 

Löwenzahnhonig
Zutaten

• 150 Gramm Löwenzahnblüten

• 1 grosser Spritzer Zitronensaft

• 5 Deziliter Wasser

• 250 Gramm Zucker

•  Marmeladenglas und ein Tuch, das dreckig werden darf 
(zum Beispiel eine Stoffwindel)

So wird’s gemacht
Die Löwenzahnköpfchen gut waschen. Stiele abtrennen. Zusam-
men mit dem Wasser und dem Zitronensaft für 15 Minuten 
aufkochen, dann 2 Stunden ziehen lassen.
Die Löwenzahnblüten gut ausdrücken und den Rest durch ein 
feines Tuch in einen Messbecher absieben. Die gleiche Menge 
Zucker hinzufügen und gut verrühren (2,5 Deziliter Sud = 250 
Gramm Zucker).

Verdauungstees, die meist noch weitere 
Kräuter beinhalten. Es gibt nur wenige 
Lebensmittel, die es hinsichtlich des 
Vitalstoffgehalts mit dem Löwenzahn 
aufnehmen können. Er enthält viel Vitamin 
C sowie Vitamin A und Magnesium. 

Auch in der heimischen Küche ist der 
Löwenzahn gerne gesehen. Die Blätter 
eignen sich hervorragend zur Herstellung 
von Pesto und Salaten. Aus den Blüten kann 
man Honig oder Sirup herstellen – eine 

gesunde, vegane Alternative zu 
«normalem» Honig. Die Verwechs-

lungsgefahr beim Löwenzahn ist sehr 
gering. Eine gewisse Ähnlichkeit besteht 

nur zum Schaftlöwenzahn und zum 
Gewöhnlichen Ferkelkraut. Im Zweifel kann 
man die Pflanzen am Stängel erkennen – nur 
beim Löwenzahn ist dieser hohl.

Kleiner Tipp: Wenn der Löwenzahn zu bitter 
ist, sollte man die Blätter in Salzwasser 
ziehen lassen. Dadurch lösen sich die 
Bitterstoffe und der Löwenzahn wird milder. 

Seine leuchtend gelbe Farbe, die 
markant gezähnten Blätter, sein Frucht-
stand mit den kleinen Flugschirmen sowie 
sein nach dem Pflücken austretender 
milchiger Pflanzensaft haben der 
Heilpflanze viele volkstümliche Namen 
wie Butterblume, gemeine Kuhblume, 
Pusteblume, Milchstöckl und 
Lichterblume eingebracht. Da der 
Löwenzahn als Stärkungsmittel des 
Immunsystems mit dem Ginseng 
vergleichbar ist, wird er auch als 
«Ginseng des Westens» bezeichnet.

Die ursprüngliche Heimat des Löwenzahns 
vermutet man in Zentralasien. Von dort aus 
verbreitete er sich über die ganze Welt. 
Inzwischen besiedelt er Brachflächen, 
Schutthalden und Weinberge. Selbst aus 
Mauerritzen lugt er hervor. Der Löwenzahn 
ist ein Anpassungskünstler und sogar in 
Höhenlagen von bis zu 2800 Metern noch zu 
finden. Die Hauptblütezeit liegt im Frühjahr 
von März bis Anfang Juni. Nicht selten zeigt 
die Pflanze ihre Blüten nochmals im Herbst. 
Löwenzahn wird von den meisten Menschen 
automatisch der Kategorie «Unkraut» 
zugeordnet, denn er wächst auf Rasen- 
flächen oder in Blumenbeeten und lässt sich 
durch seine Pfahlwurzel nur schwer 
entfernen. Zudem vermehrt er sich noch 
sehr schnell. 

Beim Löwenzahn lassen sich alle Pflanzen-
teile verwenden – die Wurzel, die Blüten 
sowie das frische Kraut. Diese ergibt 
unterschiedliche «Erntezeiten»: Blüten im 
März und April; Blätter von Mai bis Septem-
ber und Wurzeln sowohl im März als auch 
im September und Oktober. In der Natur-
heilkunde unterstützen sie die Funktionen 
von Leber, Galle und Niere. Hauptwirkstoffe 
des Löwenzahns sind die Bitterstoffe. 
Sie regen den Appetit an, fördern den 
Speichelfluss und wirken Verstopfung und 
Blähungen entgegen. Häufig sind Löwen-
zahnblätter Grundbestandteil vieler 
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