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Effektive Mikroorganismen (EM) stel-
len im Boden das natürliche Gleich-

gewicht wieder her. Dabei wirken sie sich 
äusserst positiv auf die Pflanzengesund-
heit aus. Die Pflanze wächst üppig und ist 
widerstandsfähiger gegen Krankheiten 
und Schädlinge. Sie punktet mit einer rei-
chen Blüte und einem kompakten Wuchs 
– ganz ohne den Einsatz von Hemmstof-
fen. In zahlreichen Produktionsbetrieben, 
gerade auch in solchen, die torfreduziert 
oder torffrei kultivieren, sind EM erfolg-
reich im Einsatz. Die Umstellung auf die 
naturnahen Zierpflanzenproduktion be-
nötigt das richtige Gespür, Flexibilität 
und eine gute Beobachtungsgabe. 

Effektive Mikroorganismen wirken sich positiv auf die Pflanzen- und 
Bodengesundheit aus und optimieren dabei sogar die Nährstoffauf-
nahme. Es ist eine spannende und sehr naturnahe Art zu kultivieren, 
von der zwei Gärtner berichten: Der eine produziert torffrei, der 
andere stark torfreduziert. 

Text: Christine Huld, dieschreibwerkstatt, Zierpflanzengärtnerin/Journalistin, 
Lostorf

Starke Pflanzen ab Kulturstart
Frühlingsblüher wie Viola und Ranun-
keln, die Klassiker Geranien oder Kräu-
ter und Gemüsesetzlinge – die Gärtne-
rei Vogel im aargauischen Schafisheim 
kultiviert in ihren Gewächshäusern auf 
einer Gesamtfläche von rund 7000 m² 
ein vielfältiges Pflanzensortiment. Ge-
führt wird das Familienunternehmen in 
vierter Generation von Martin Vogel. Er 
setzt in puncto Nachhaltigkeit neben der 
torffreien Produktion auf den Einsatz 
von EM. «Auf dem Weg zu einer nach-
haltigen Kulturführung gilt es, stets 
neugierig zu bleiben», weiss der Ge-
schäftsführer. Das Substrat und der 

Die 11. Multikraft Zierpflanzentagung, die 
am 12. Januar 2022 im österreichischen 
Pichl bei Wels stattfand und an der inte-
ressierte Fachleute der Grünen Branche 
auch online teilnehmen konnten, bot eine 
willkommene Plattform zum Austausch 
unter Fachkolleginnen und -kollegen. 
Zur Onlineveranstaltung klickten sich gut 
200 Interessierte ein. Gärtnerinnen und 
Gärtner aus Dänemark (Rosa Danica, 
Marslev), Österreich (Gärtnerei Gleiss-
ner, Brunn), Deutschland (Gärtnerei 
Dumbsky, Hechenwang) und der Schweiz 
(Gärtnerei Vogel, Schafisheim) berichte-
ten von ihren Erfahrungen auf dem Weg 
zur nachhaltigen Kultur von Zierpflanzen.
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Auf dem Weg zu einer nachhaltigen 
Kulturführung
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1 | Eine gute Beobachtungsgabe und 
laufende Anpassungen seien ent-
scheidend für den Erfolg, sagt Mar-
tin Vogel, Geschäftsführer der Gärt-
nerei Vogel. 

2 | Auch Siegfried Dumbsky setzt 
auf die naturnahe und ressourcen-
schonende Produktion von Zier-
pflanzen.

3 | Gesund und wüchsig präsentie-
ren sich die torffreien, mit EM be-
handelten Kulturen bei Vogel.
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Einsatz von EM müsse auf den jeweili-
gen Betrieb exakt abgestimmt sein – ein 
allgemeingültiges Erfolgsrezept gebe 
es nicht. Learning by Doing, eine gute 
Beobachtungsgabe und laufende An-
passungen seien entscheidend für den 
Erfolg. Heute kann die Gärtnerei Vogel 
auf Hemmstoffe und chemische Pflan-
zenschutzmittel weitgehend verzichten. 
Die Qualität der Pflanzen sei weiterhin 
sehr hoch. Wie dies funktioniert, verriet 
der Produzent anlässlich der Multikraft 
Zierpflanzentagung. 

Zum Aufbau eines regenerativen Milieus 
an Mikroorganismen werden die Ge-
wächshäuser zuerst gereinigt und mit 
MK Boden (ehemals BB Boden) einge-
sprüht. Frisch gelieferte Jungpflanzen 
profitieren von einer ersten Stärkung 
mit MK Start (ehemals BB Start). Nach 
dem Topfen wird der Bodenhilfsstoff 
nochmals verabreicht. «Dank der Effek-
tiven Mikroorganismen ist eine verbes-
serte Wurzelbildung und Jugendent-
wicklung der Pflanzen garantiert», 
berichtet Vogel. 

Zur optimalen Pflanzenstärkung erfolgt 
bei mittlerweile sämtlichen Kulturen des 
Produktionsbetriebes alle 10 bis 14 Tage 
eine Blattbehandlung mit den Kompo-
nenten MK Blatt (ehemals BB Blatt), 
Terrafert Blatt, fermentiertes Pflanzen-
extrakt, Schachtelhalm- und Brennnesel-
extrakt, Biplantol mykos forte und alter-
nierend Biplantol X2 forte sowie MK5 zur 
präventiven Behandlung gegen Schäd-
lings- und Pilzbefall. Bei einem Auftre-
ten von Schädlingen empfiehlt Vogel die 
Beimischung des biologischen und nütz-
lingsschonenden Insektizids Neem Azal. 

Die Erfolge können sich sehen lassen. 
«Die Durchwurzelung der Pflanzen ist 
erstaunlich gut. Der Wuchs ist vital und 
kompakt – und dies ganz ohne den Ein-
satz von Hemmstoffen», freut sich der 
Produzent. Die positiven Erfahrungen 
bestätigt auch sein deutscher Gärtner-
kollege Siegfried Dumbsky.

Mehr Nützlinge und weniger  
Krankheiten
«So kann es nicht weitergehen», dachte 
Dumbsky vor einigen Jahren, als sich in 
den Zierpflanzenkulturen bei der Be-
kämpfung der Weissen Fliege immer 
mehr Resistenzen zeigten. Dank des Ein-
satzes von Nützlingen, EM und homöo-
pathischer Wirkstoffe kann die Gärtne-
rei in Hechenwang am Ammersee (D) 

heute nahezu auf den Einsatz von che-
mischen Pflanzenschutzmitteln ver-
zichten. Die Zierpflanzen werden in torf-
reduzierten Substraten auf einer Fläche 
von rund 2700 m² kultiviert. Sie entwi-
ckeln sich laut Dumbsky gut durchwur-
zelt, kompakt und gesund. 

Der Startschuss für eine nachhaltige 
und torfreduzierte Produktion fiel 2018. 
Damals wurde in dem Familienunter-
nehmen der Torfanteil in den Kultursub-
straten um 30 % reduziert. Zwischenzeit-
lich konnte der Torfanteil weiter gesenkt 
werden, auf aktuell noch etwa 30 %. «Es 
ist eine sehr positive Wirkung des Zu-
sammenspiels von Effektiven Mikroor-
ganismen und gerade auch torfredu-
zierten Substraten, die wir im Laufe der 
vergangenen Jahre bemerken», betont 
der Gärtnermeister. 

In der Gärtnerei Dumbsky werden die 
Pflanzen wöchentlich mit einer Grund-
rezeptur aus MK Blatt, TF Blatt, Schach-
telhalm- und Brennnesselextrakt, MK 5, 
Calcium und Biplantol gestärkt und vor 
einem Befall durch Schädlinge und Pilz-
krankheiten geschützt. Nur selten käme 
es in den Kulturen noch zu einem Botry-
tisbefall. In einer solchen Situation emp-
fiehlt der Gärtnermeister eine Herz-
spritzung mit MK Blatt (4 %). 

Die nachhaltige Kultur der Zierpflanzen 
sorgt für ein natürliches Gleichgewicht 
und zeigt viele positive Nebeneffekte. Bei 
der Pflege der Kulturen dürfen die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter nun ganz 
auf das Tragen von persönlicher Schutz-
ausrüstung verzichten. In der Vergan-
genheit war dies bei Pflanzenschutz-
massnahmen unausweichlich. Dumbsky 
und sein Team freuen sich, dass sich in 
der Gärtnerei nun wieder viel mehr Nütz-
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linge finden – diese setzen der Erfolgs-
geschichte gleich noch ein Sahnehäub-
chen auf. Auf einem Areal neben den 
Gewächshäusern soll künftig eine reich 
blühende, 300 m² grosse Nützlingswiese 
entstehen. |
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