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De Beeri buur
(Der Beerenbauer)
Roman und Stefan Schildknecht produzieren seit neun Jah-

ren ausschlieBlich Beeren und Obst, seit t5 Jahren nutzen sie

EM und seit 11 Jahren wird kein Mineraldunger verwendet.

lhre Pflanzen sind gesund und robust und gaben ihnen auch

in diesem, infolge des Frostes schwierigen Jahr, gute und

ausgiebige Ertrdge.

T hr Hof mit ca. to Hektaren liegt in der Ost-

I schweiz in Morschwil bei St. Callen, auf ei-

ner sich gegen den Bodensee neigenden Hoch-

ebene auf ca. 52o m u. M. (www.beeribuur.ch).

Die meisten Hofe in der Cegend betreiben

Viehwirtschaft und produzieren Mostobst auf

Hochstdmmen. Einige Hofe - eingeschlossen

auch jenes meines CroBvaters (meine Familie

kommt aus dem gleichen Ort) - wurden wegen

der attraktiven Lage in Bauland umgewandelt

u nd u berba ut. Stefa n u nd sein Soh n Roma n

wihlten einen anderen Weg. zoo8 gaben sie

die Viehwirtschaft auf und fokussierten sich

ausschlieBlich auf den Anbau von Beeren und

Obst. 2oog gab Sohn Roman seine Lehrert5tig-

keit auf und ubernah m zusammen mit seiner

Frau Dominika den elterlichen Betrieb, Vater

Stefan hilft aber immer noch sehr aktiv mit,

Mutter Claire schaut zum Hofladen.

Schon seit zoo2, mit der Beratung durch Walter

Dorig von EM Schweiz, wurden Versuche mit
EM durchgefuhrt. Die guten Resultate bei der

Viehhaltung und auf den Wiesen uberzeugten

die Schildknechts, ab zooT den ganzen Betrieb

auf EM uma)stellen. Bei der Umstellung im
Jahr zoo8 war deshalb fur sie klar, auch fur den

Beeren- und Obstanbau auf EM zu vertrauen.

Schon vorher wurden geringere Mengen Obst

und Erdbeeren produziert, der Einsatz von EM

hat aber die Wu rzelfatulnis der Erdbeeren und

die Lagerschdden bei den Apfeln komplett zum

Verschwinden gebracht.
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EM-Obst ohne Kunstdilnger

Heute produzieren sie auf je ca. zwei Hektaren

Erdbeeren und Heidelbeeren und im Nieder-

stammbetrieb mit ca. 1o.ooo BHumchen auf
etwa vier Hekta ren Kirschen, Zwetschgen,

Apfel,Aprikosen und Mini-Kiwis. Die Bdum-

chenhohe wird auf maximal 3 m gehalten und

Stimme in V-stellung angebaut, damit trotz
der engen Haltung moglichst viel Sonnen-

licht absorbiert werden kann. Vater Stefan ist

stark engagiert im Schneiden der Bdumchen,

er bevorzugt die Spindelform (oben schlank

und unten breiter) und bindet im Winter die

neuen Zweige nach unten, wodurch diese im

zweiten Jahr spektakuldre Ertrdge zeigen mit
voll behangenen Asten. Diese Anbauweise

erlaubt es, die Fruchte zu ca. 95% stehend
zu pfl ucken oh ne Leiter, was es a uch leichter

macht, auf die Reife Rucksicht zu nehmen und

mehrere Pfl uckdurchgHnge kostengunstig zu

gesta lte n .

Vater Stefan ist ausgesprochen stolz, dass seit

11 Jahren auf dem ganzen Hof kein Cramm

Mineraldunger verwendet wird, was bei Ex-

perten angesichts der offensichtlichen Ce-

sundheit von Pflanzen und Bdumen oft un-

glSubiges Erstaunen auslost. Die ErnHhrung

der Pfla nzen basiert auf dem Einsatz von EMa,

Biolit (Urgesteinsmehl), Kompost und Molke-
pu lver.

Die Bodenvorbereitung de r Erdbeeren besteht

?ro Hektar aus einer Cabe von ca.4 t Biolit,
einer 3-1o cm Schicht Kompost und 3oo I EMa.

Die Bodenbearbeitung vor der Pflanzung ist
limitiert auf die oberste Schicht des aeroben

Bereichs. Nach der Pfl anzung erfolgen in der

Saison alle z-3 Wochen Blattspritzungen, bei

denen auf ca. 50o I Wasser 6 I EM?, 4kg Dia-

bas (ultrafein gemahlenes Urgesteinsmehl)
und 4kg Molkepulver beigefugt werden. Der

Wasserversorgung im Tropfchensystem wird
zusatzlich immer etwas EMa beigegeben.

Die Bdumchenkulturen erhalten Herbst und

Fruhling je z-3 t Biolit und die gleichen BIatt-
spritzungen wie die Erdbeeren und Heidel-
beeren. Da letztere in Substrattopfen ange-
baut werden, erhalten sie Dunger in Form

von Harnstoff, immer mengenmdssig abge-
stimmt auf die Wachstumsbedingungen.

ln den Erntemonaten sind oft bis zu zo Per-

sonen besch5ftigt, eine gemischte Truppe aus

polnischen Mitarbeitern ergdnzt mit lmmig-
ranten und Asylanteh, die die Erntearbeit sehr

zu schdtzen wissen. Bei der Ernte wird darauf
geachtet, die Fruchte gleich in jene CefiBe
abzufullen, die in den Verkauf gehen, damit
die Fruchte moglichst nur einmal beruhrt
werden. Nur die Heidelbeeren Behen in eine

Abfullanlage, bei der unreife Beeren und Bldt-

ter entfernt werden konnen.

@ ,,Beeribuur" Roman Schild-

knecht bei der Erdbeerernte.

Das FeId neigt sich gegen

den Bodensee im Hinter-
grund. Im Winter zieht oft
Nebel herauf, was ftir die
Baumkulturen sehr forder-
lich ist.

@ Stetan Schildknecht mit
einem reich beladenen Ast
voller Kirschen und einem
als beispielhaft zu bezeich-

nenden Blattausbau Mitte
Juni 2oL7 kurz vor Ende der

Kirschenernte.

@ Oer gute Blattausbau der

Heidelbeeren ist ein spre-

chendes Zeugnis fi.ir die

Qualit[t der naturlichen
Bewirtschaftung.

@ Oie Baumkulturen sind eng

bebaut mit den Stilmmen in
V-Form ausgerichtet. Hier
die Kirschbiume in voller
Bli.ite, die krf,ftige Samen

tragen.
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EM IN DER SCHWEIZ

tD st. Gallener (EM-)Erdbeeren

@ Cesunde, gleichml8ige
Erdbeerstrlucher, sauber

kultiviert

@ erachtige, gesunde, EM-

gepflegte Apfel (Rubinette)

@ neife Aprikosen leuchten
durch das dichte Grtin.

Pflanzensch utz

Dieses Jahr stellte die Kombination einer fru-
hen W5rmeperiode und einem spdten Frost-

einbruch eine groBe Herausforderung dar, die

auch die Schildknechts einige Tagen im Dau-

ereinsatz hielt. Bei geschlossenen Hagelnetzen

uber den Biumen wurden die Bodensprinkler
laufen gelassen; wo diese fehlten, mit Holz-

feuern geheizt und die Erdbeeren mit Folien

abgedeckt. Die fruhen Erdbeeren fielen dem

Frost zum Opfer, aber alle Bdumchenkulturen,

die Heidelbeeren und die spiteren Erdbeer-

sorten konnten gerettet werden.

Sicher war die Lage auf dem Hochplateau eher

gunstig, trotzdem scheint die Pflege mit natur-
lichem Dunger und EM zur guten Pflanzen-

qualitet und den guten Ertr5gen einen Beitrag

geleistet zu haben. Bei den Kirschen konnte
dieses Jahr sogar eine Rekordernte verzeichnet

und die Ernte nach dieser Hitzeperiode Mitte
Juni vorzeitig abgeschlossen werden.

Der Pfla nzenschutz gegen Pilze und Sch5dlin-

ge wird auf dem Hof so schonend und zurljck-

haltend wie moglich betrieben. Dabei kommen

neben EM-basierten Pflanzenschutzmitteln

auch chemische Mittel gemiss lP und SAIO-

Richtlinien zur Anwendung, welche jedoch

immer in Kombination mit EMa ausgebracht

werden. Dieses Jahr war die Kirschessigfliege

vor allem wegen der heissen Temperaturen

kein Problem, aber um der Fliege fur die ndchs-

ten Jahre wenig Grundlage zu bieten, werden
jetzt alle verbliebenen Kirschen an den Biumen

oder am Boden gesammelt und weggeriumt.
Der Kampf gegen Schidlinge wird als gesamt-

heitliche Politik betrieben und bleibt nicht auf
chemische Mittel beschrdnkt.

Die gute Qualitet der Produkte ist in der Region

bekannt und findet auch im Hofladen und im

Direktverkauf auf den MHrkten guten Absatz.

Sie bilden ein auBerordentlich positives Zeug-

nis fur die Beeren- und Obstproduktion auf
Basis natlirlicher DUnger in der Region.
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@ Zwetschgen

@ uirabellen

@ neiche Zwetschgen-Ernte
an den herabgebundenen
Zweigen im z. Jahr.


