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Kompost-Tee
für Pflanzen
Ein junges Forscherteam hat eine Methode entwickelt, Pflanzen
mittels eines «Tees», eines flüssigen Extrakts aus Kompost vermischt
mit natürlichen Zusätzen, zu stärken und vor Krankheiten zu schützen.
Die Idee, «Kompost-Tee» herzustellen, stammt aus Amerika.

P

Drei an «Bio» intressierte Forscher
Adrian Rubi, Lorenz Rieger und
Ludwig Glöcklhofer studieren in
Wädenswil ZH Umweltwissenschaften mit Vertiefung in biologischer
Landwirtschaft. In ihren Bachelorarbeiten bzw. der Masterarbeit haben
sie sich mit dem mikrobiellen Bodenleben befasst. Insbesondere mit dem
«Kompost-Tee», einem Cocktail aus
Pilzen, Bakterien und Protozoen. Wie
Tee die Gesundheit von Mensch und
Tier fördert, so soll in Wasser gelöster
Kompost sich positiv auf das Leben
von Bodenmikroorganismen auswirken. In Rorschacherberg SG führen
Adrian Rubi und Lorenz Rieger ihr
Kompost-Tee-Braugerät vor.
Zuerst füllen die Teebrauer den
Behälter langsam mit vierzig Litern
Wasser. Währenddessen schalten sie
eine mit dem Behälter verbundene
elektrische Luftpumpe ein. Diese
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bläst Luft in das Wasser und lässt
einen Strudel entstehen. Mindestens
fünf bis sechs Minuten muss das
Wasser verwirbelt werden, damit
sich das Chlor, das sich eventuell
darin befindet, verflüchtigt und das
Wasser mit Sauerstoff angereichert
wird.
Natürliche Stoffe und Kompost
Als Nächstes geben die jungen Forscher eine Art Mehl direkt in den
Wasserstrudel. Dieses besteht unter
anderem aus Luzerne- und Leinsamenmehl sowie Huminsäuren. Das
Gemisch soll das Wurzelwachstum
anregen und den MO als Nahrung
dienen.
Zuerst verwirbeln und dann das
Mehl hinzugeben, damit von Beginn

In Rorschacherberg SG führen Adrian Rubi
und Lorenz Rieger ihr Braugerät vor.

Der fertige Tee wird nach dem Brauen über
Kompost oder junge Pflanzen gesprüht.

Gesunder Kompost wird vor der Zugabe
zum Teegemisch fein gesiebt.
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flanzen sind nicht nur auf Nährstoffe, sondern auch auf Mikroorganismen (MO) angewiesen.
Denn diese machen die Nährstoffe
verfügbar und schützen die Pflanze
vor Krankheiten. Dies hat drei
Studenten der Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
(ZHAW) angeregt, die aus den USA
stammende Idee eines «KompostTees» weiterzuentwickeln. Zur Produktion konstruierten sie ein Gerät,
das aus einem runden Kunststoffbehälter besteht, in welchen zwei
Schläuche führen. Als Vorbild diente
eine Apparatur aus den USA.
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Eine Handvoll Erde wird mit Wasser und pflanzlichen Zusätzen versetzt. Nach 24 Stunden
hat sich die Anzahl der Mikroorganismen in diesem Gemisch stark vergrössert.
Grafik: zVg

In Kürze
➜➜Die Anwendung von KompostTee stärkt das Wachstum
der Pflanzen und schützt
sie vor Krankheiten.
➜➜Der Boden wird mit nützlichen
Mikroorganismen angereichert,
welche den Bodenaufbau
fördern.
➜➜Kompost-Tee lässt
Wurzeln besser wachsen,
macht die Pflanzen toleranter
auf Trockenheit und sorgt
für eine optimale Nährstoffaufnahme.

an ideale Bedingungen für die Vermehrung der MO herrschen, erklären
sie. Schliesslich werden ein paar Handvoll fein gesiebter Kompost in den
Strudel gegeben. «Es muss langsam,
ohne Hast gehen», machen die Teebrauer aufmerksam. Denn es sollen
sich keine Klumpen bilden.
Für einen guten Tee brauche es
gutes Ausgangsmaterial, betonen sie.
Das heisst, der Kompost muss gut
riechen, dunkel und krümelig sein.
Auch muss er frei sein von Krankheitserregern, Unkrautsamen und
für den Menschen schädlichen Colibakterien. Dies wird durch eine kontrollierte Rotteführung erreicht, was
Erfahrung im Kompostieren voraussetzt.
Brauen bedeutet löslich machen.
Dazu wird das Gemisch aus Wasser,
Mehl und Kompost während etwa
24 Stunden kontinuierlich belüftet.
Die ideale Temperatur liegt bei 20 bis
25 °C. Das Belüften fördert die für
die Pflanzen nützlichen MO, diese
sind auf Sauerstoff angewiesen.
Direkt auf die Pflanzen ausbringen
Ist der «Tee» fertig, wird er mit einem
Spritzgerät ausgebracht, entweder
direkt auf die Pflanzen, die man fördern möchte, oder auf einen jungen
Kompost, um ihn mit nützlichen MO
zu impfen.
Auf die Pflanze bringt man den
Tee am besten vor der Blüte oder
dem Fruchtansatz aus. Noch steht
die Forschung um den Einfluss von
MO im Boden am Anfang. In einer

Studie steigerte sich der Ertrag mit
Kompost-Tee behandelter Kartoffeln
um 30 Prozent. Es scheint, als hätten
die MO auch die Aufgabe des Pflanzenschutzes übernommen, da sonst immer Kupfer eingesetzt werden musste.
Doch es komme stark auf den
Boden an, schränkt Adrian Rubi ein.
Die drei Studenten wollen nun herausfinden, ob eine Blattbehandlung
mit Kompost-Tee bei Reben gegen
den Falschen Mehltau hilft. Gemäss
amerikanischen Studien lässt sich
Kompost-Tee an die Bedürfnisse verschiedener Pflanzen anpassen. Mehrjährige Kulturen wie Reben sind
eher auf Pilze angewiesen, einjährige
Kulturen wie Tomaten eher auf Bakterien.
Das Forscherteam möchte die Erfahrungen in die Praxis umsetzen
und gründete dazu die Firma Edapro.
Der Name spielt auf das griechische
«Edaphon» an, was die Gesamtheit
des Bodenlebens bezeichnet. Die
Firma verkauft Braugeräte in verschiedenen Grössen. Die angehenden, überzeugten Biobauern möchten Landwirte und Hobbygärtner
ansprechen. Einer der ersten Kunden ist Golfplatzbetreiber, er möchte
seinen Golfplatz naturnah pflegen.
||Michael Götz
Der Autor ist Agrarjournalist
und lebt in Eggersriet SG.

LLWeitere Informationen:
www.komposttee.ch
www.edapro.ch
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