
Liebe EM-Bekannte-/Freunde,

Gartenarbeiten im Februar

Bokashi:
Bokashi kommt aus dem Japanischen und heißt fermentiertes organisches Allerlei. Wir kennen dies von der 
Sauerkrautherstellung. Gesäuberter Weißkohl wird gewaschen und in Sauerkrautfässer gehobet, eingesalzen und 
eingestampft. Daraufhin erfolgt eine Spontangärung durch Milchsäurebakterien. Früher reichten die Mikroben aus der 
Umgebung aus, heute durch chemischen Einsatz sind meist Bakterienstarter notwendig. 

Es kann verschiedenes Material bokashiert werden. Gartenabfälle, Rasenschnitt, Küchenabfälle, Getreide usw.

Küchenbokashi:
Über den Winter haben sich viele Küchenabfälle angesammelt und wenn der Bokashieimer randvoll ist, dann weiß man 
oft nicht, wohin mit dem Material, wenn der Boden noch gefroren ist. An sonnigen Tagen im Februar, sobald der Boden 
auftaut, kann der Bokashi in den Boden eingebracht werden. Dabei wird einfach ein Loch geschaufelt und der Bokashi 
dann hineingekippt.  Da die Mikroben unter Luftabschluß optimal das Material umsetzen können, wird der Bokashi mit 
Erde zugedeckt. 

Getreidebokashi:
Vorbereitungsarbeiten für Mai. Im Mai werden die Geranien in Blumenkistl eingepflanzt. Dann wird als Dünger/Futter für 
das Bodenleben Bokashi gebraucht.
Eine günstige Zeit zum Ansetzen von Bokashi ist im Februar. Es fällt noch wenig Gartenarbeit an und so bleibt genügend 
Zeit für diese Arbeiten. Ausserdem kann der Bokashi um diese Zeit noch ausreichend lange durchfermentieren.

In einen 10 Liter Kübel kommt z. B. Getreidespelzen oder Getreidekleie. ….

Laub wenden:
Ganz gespannt war ich  an einem sonnigen Februartag, wie sich wohl das Gemisch aus Laub und Grünanteilen  über 
den Winter zersetzt haben, die ich im Herbst ausbrachte und mit Bokashi vermischte.   So hab ich das noch verbliebene 
Laub  und die Grünanteile mit der Grabgabel gewendet, dass Luft und Sonnenlicht an den Boden kann. Die Freude war 
sehr groß. Es haben sich das ganze Laub und die Grünanteile wunderbar zersetzt. Gleich habe ich meinen Bokashi-
Eimer geleert und noch mit im Boden eingebracht. 
Das sind doch gute Vorraussetzungen für eine gute gesunde Vegetationsperiode. Die Mikroorganismen waren den 
strengen Winter über sehr fleißig.

                                                                                                 Sickersaft über Miete laufen lassen 
vor dem Winter 

im Februar                nach dem Wenden des Laubs mit 
der vor dem Wenden   Grabgabel
(Herbstlaub mit Bokashi nach dem Winter)                 

Mit herzlichen Grüssen 

Erika Bachl
Wasserbelebung, Salz
Humus-und Strukturaufbau, Weidepflege
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