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VORW ORT
Diese Schrift bringt eine Anleitung für die Kompostierung von Stadtm üll und Indu
strieabfällen in Großanlagen. Sie basiert auf einer 30 jährigen praktischen Erfahrung
in der Kompostierung im Kleinen und im Großen.
Die steigende Ansammlung vieler Menschen in großen Siedlungsgemeinschaften
bringt zugleich eine Anhäufung von Abfallprodukten mit sich. Dieser Stadtm üllanfall
nimmt ständig zu, die Beseitigung wird immer schwieriger.
Für jeden aber, der sich für die Fruchtbarkeit des Bodens und seine dauernde Lei
stungsfähigkeit mitverantwortlich fühlt, ist es klar, daß im Großstadtmüll und den
industriellen Abfällen wichtige Düngerwerte vorliegen, die — wenn wirtschaftlich
überhaupt möglich — dem Boden wieder zufließen müssen und die keinesfalls verloren
gehen dürfen. Die vorliegende Schrift geht auf die Lösung dieses Problems ein.
Unter Verzicht auf die breite Schilderung der verschiedenen gegenwärtigen und ver
gangenen Lösungsversuche, gibt sie eine ausführliche Darstellung desjenigen V erfah
rens, das nach des Verfassers Einsichten und Beobachtungen die besten praktischen
Resultate liefert. Dabei beschränkt sich die Darstellung im wesentlichen auf die Kom 
postierung von Stadtm üll. Die Grundsätze der Kompostierung sind hier allerdings die
gleichen wie in Landwirtschaft und Gartenbau, sie können also auf letztere sinngemäß
übertragen werden. Die vorliegende Schrift wird daher auch für die allgemeine Kom 
postpraxis von Wert sein.
Der Kerngedanke dieser Schrift ist, die Abfälle nutzbar zu machen. Der Verfasser
zeigt praktische Wege, um dieses Ziel zu erreichen. Er gibt eine allgemeine Übersicht
über das Problem der Abfallkompostierung. Zunächst wird die Kompostierung der
Rohmaterialien, die Auswertung ihrer Analyse und die Berechnung der Kom post
mischung behandelt. Sodann folgen die Probleme bakterieller Einwirkung und Len
kung der Gärung durch Bakterienzusätze. Ferner wird die Berechnung der Komposte
und ihre Verbesserung durch Stickstoff behandelt. D araus wird ihre Anwendungs
menge und ihr W irkungsgrad für den praktischen Gebrauch des Abnehmers berechnet.
Abschließend wird die Konstruktion und die T ätigkeit einer Kom postanlage mit
ihren technischen Einzelheiten beschrieben.
Dabei kommt es dem Autor darauf an, aus den jeweils vorliegenden A bfällen ein
hochwertiges Produkt zu erzeugen, das sich durch seine Qualität einführt und dauernde
Abnehmer findet. W ird dieses Ziel erreicht, so läßt sich die städtische Abfallverwertung
aus einem lästigen Verlustgeschäft in eine Fabrikation überführen, die sich wirtschaft
lich selber trägt oder sogar Gewinn abwirft.
Seine Anerkennung möchte der Verfasser zahlreichen H elfern und Freunden, die
durch Arbeiten im Laboratorium und durch praktische Erfahrung und Beobachtung zu
dieser Schrift beigetragen haben, aussprechen. Besonderer D ank gebührt den Herren
A n d r e w N . F a r n e s e , P e t e r A. E s c h e r und W a l t e r S t u b e r , die wertvolle R at
schläge gaben und es möglich gemacht haben, die notwendigen Erfahrungen zu sam
meln. P . E s c h e r hat besonders an dem K apitel über die maschinelle Verarbeitung von
A bfällen mitgearbeitet. Den deutschen Freunden danke ich für die Durchsicht der
deutschen Fassung dieses Buches. Ferner ist die Unterstützung durch die Biodynamic
Farming and Gardening Association in U S A und das Biochemical Research Laboratory, Threefold Farm, Spring Valley N . Y. dankbar zu erwähnen.

Meinen hauptsächlichsten D ank schulde ich R u d o l f S t e i n e r , dessen Ideen und
praktische Vorschläge mich seit 1922 in Studium, Erfahrung und Praxis geleitet
haben. Die Anregung kam durch ihn — die Ausführung steht in des Verfassers eigener
Verantwortung. Dies ist hier deshalb besonders zu betonen, weil das hier beschriebene
Verfahren nicht in allen Gesichtspunkten der durch R u d o l f S t e i n e r inaugurierten
biologisch-dynamischen W irtschaftsweise entspricht. M an sollte aber bedenken und
verstehen, daß es sich hier um ein anders gelagertes Problem handelt.
W ährend es sich bei der Kompostierung und Kompostverwertung im landwirtschaft
lichen Betrieb um wertvolle, betriebseigene Produkte handelt, geht es hier um die Er
fassung und Verwertung von Abfällen der Stadt, die sonst dem Lebensprozeß ent
fallen. Meistens waren sie nur Ballast und gingen dem organischen Humusaufbau
verloren.
Unsere eigene Aufgabe in dieser Angelegenheit ist nur, den Fortschritt der Land
wirtschaft und des Gartenbaues durch die Müllverwertung zu fördern; die Böden, die
in den letzten Jahrzehnten so sehr unter Humusverlusten gelitten haben, wieder auf
zubauen und einen vollwertigen, qualitativ auf der H öhe stehenden Humusdünger
aus der Abfallwirtschaft zurückzugewinnen. Durch die Erzeugung eines Kompostes
mit günstiger Humusbeschaffenheit hoffen wir, die Bodenschäden und deren Rück
wirkung auf die Gesundheit von Mensch und Tier weitgehend zu beheben. Aus diesem
Grunde wird hier von einem Humusdünger gesprochen, nicht nur von einem Abbau
der A bfälle als Kom post schlechtweg. Unser Ziel ist ein Qualitätsprodukt von hohem
Dünger- und Gesundheitswert.
So ist dieses Buch, das aus den wissenschaftlichen Arbeiten an dieser Frage her
vorgegangen ist, neben dem Fachwissenschafter in erster Linie für den Praktiker der
Müllverwertung geschrieben. So wendet es sich an die Bedürfnisse der städtischen Äm 
ter und Stellen, denen die Betreuung dieses Gebietes obliegt, ebenso wie an den aus
führenden Kompostmeister, den Betriebsleiter und andere Mitwirkende. Es gibt An
leitungen für die Praxis der Kompostherstellung.
Biochemical Research Laboratory
Threefold Farm
Spring Valley, N. Y.
Sommer 1956

Dr. med. h. c. Ehrenfried E. Pfeiffer
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Kapitel 1

A L L G E M E I N E Ü B E R S I C H T Ü B E R DAS P R O B L E M
DER ABFALLKOMPOSTIERUNG

D ie Kompostierung von Abfällen ist vermutlich so alt wie jener Teil der Mensch
heit, der Land und Garten bestellt. D as Aufsetzen von Kom post- und Misthaufen ist
eine Praxis, die schon seit Jahrhunderten besteht. Die Römer hatten eine spezielle
Gottheit für A bfälle (stercus) und in Athen wurden in einer bestimmten Tempel
zeremonie A bfälle mit „Zusätzen“ in feierlicher Weise in einem Graben versenkt.
Unter dem Druck der modernen Rationalisierung und Intensivierung der Land
wirtschaft, insbesondere der Industrialisierung, der steigenden Löhne, des Seltener
werdens fruchtbaren Landes bei zunehmender Bevölkerungsdichte, hat sich das Zeit
alter der mineralischen Düngung entwickelt. Leicht streubare Düngersalze, die man
im Sack kaufen und mit einer Maschine streuen kann, haben die Herstellung und
Anwendung von Kom posten zurückgedrängt, und nur noch der Landw irt, der
Stallm ist in irgendeiner Form erzeugt, muß diesen auch anwenden. Möglichst rasch
den Dünger loszuwerden, wurde Brauch. Solch interessante Verfahren wie das „M istflechten“ in den Schweizer Bergen und anderen Orten wurden aufgegeben. Sie kosteten
zuviel Zeit und zuviel Mühe. Das chemische „Liebig-Zeitalter“ kam.
D ie Notwendigkeit, die Bodenstruktur und das Bodenleben zu erhalten, Auswaschungserscheinungen vorzubeugen, die mineralischen Nährstoffe einschließlich der
Spurenelemente in verfügbaren Zustand überzuführen, und vor allem die immer mehr
zu nehmenden Verluste an organischer Substanz (Humus) haben das Interesse an der
Humusdüngung schon seit einer Reihe von Jahren neu geweckt. Nachdem z. B. der Ge
halt an organischer Substanz auf jungfräulichen Böden in U SA von 6 % auf 1,5% und
weniger abgesunken war und von den meisten Autoritäten und Praktikern dort ohne
Rückhalt anerkannt wurde, daß der A ufbau der organischen Substanz nicht nur notwen
dig, sondern sogar eine grundlegende Bedingung für die Wirkung aller Düngerelemente
ist, erscheint es nicht überraschend, daß eine ganz neue Industrie sich zu entwickeln be
ginnt, die organische A bfälle in wertvollen Dünger verwandelt. Diese Industrie blickt
jetzt schon auf einige Jahre praktischer Erfahrung zurück. Es besteht bereits eine aus
gedehnte wissenschaftliche Forschung, welche das Kompostieren aus einem Brauch oder
einer Kunst in ein exaktes, quantitatives Verfahren überführt, das nach wissenschaft
lieben Grundsätzen arbeitet.
D ie Regeln, um in kleinem Maßstabe, im Garten und auf dem landwirtschaftlichen
Betrieb mit wirtschaftseigenem Dünger gute Kom poste zu erhalten, sind so wohlbekannt, daß sie hier nicht besprochen zu werden brauchen. In dieser Schrift sollen
vielmehr die Grundsätze der Kompostierung im technischen Großbetrieb, bei städtischen Müllverwertungsanlagen etc., besprochen werden.
P feiffer, A nleitung fü r die K om p ostfabrik atio n
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Die Notwendigkeit der Humusdüngung
Humus, der von zerfallenen Pflanzenteilen, Stadtm üll oder Mist stammt, ist nicht
in dem Sinne „D ünger“ , wie das W ort Dünger heute vielfach gebraucht wird. Unter
Dünger werden nämlich häufig nur die Pflanzennährstoffe verstanden wie K ali, Phos
phorsäure und Stickstoff. D er Boden braucht noch viel mehr als nur N P K , und zw ar
nicht nur weitere mineralische Stoffe wie K alk, Magnesium oder eine Reihe von Spu
renelementen, er braucht vor allem eine ständige Zufuhr von organischer Substanz als
N ahrung für das Bodenleben und zur Erhaltung einer günstigen Struktur. Selbst zu
einer Zeit, welche ihr H auptaugenm erk auf N P K richtete, wurde von der orthodoxen
Schule anerkannt, daß allein organische Düngung eine gesunde Krüm elstruktur er
zeugen kann. Von der Landwirtschaftswissenschaft in U SA wird daher gesagt: Gut,
wir brauchen Humus. Aber es ist nicht genug davon da, um den Bedarf zu decken. Es
wird weder genug Mist erzeugt, noch Kom post hergestellt, um die Bedürfnisse der
Landwirtschaft zu befriedigen. D a muß man eben mit anderen Düngemitteln nach
helfen. Es ist leider nur zu wahr, daß heute nicht genug organische Dünger vorhan
den sind.
Im allgemeinen nimmt man an, daß eine Düngergabe von 25 Tonnen per ha genügt,
um in einem landwirtschaftlichen Betrieb den Boden fruchtbar zu erhalten, wenn der
organische Dünger alle 3, 4 oder 5 Jah re nach Maßgabe der Fruchtfolge angewandt
wird. Im intensiven Erwerbsgartenbau benötigt man unter Umständen jedes Jah r
25— 50 Tonnen. Um dieser Regel der Erfahrung zu genügen, gibt es allerdings nicht
genug Stalldünger. In viehreichen, vielseitigen landwirtschaftlichen Betrieben kann
die notwendige Menge an organischem Dünger beschafft werden, nicht dagegen in
einseitigen Getreidewirtschaften, in Intensivgarten- und Obstbaubetrieben. Für tro
pische Kulturen oder Monokulturen steht im allgemeinen noch weniger M ist zur Ver
fügung. Die Verdrängung der Pferde durch Traktoren und Lastkraftw agen hat den
Düngeranfall noch vermindert. Es ist gar nicht möglich, diese Entwicklung aufzu
halten. Man muß sich eben nach anderen Mitteln umsehen.
Komposte von Abfällen, die sonst nicht oder nur unzweckmäßig verwendet werden,
stellen den E rsatz für mangelnden organischen Dünger (Mist) dar. D as Herstellen
von Komposten ist heute nicht mehr eine Angelegenheit von fortschrittlichen G ärt
nern und Landwirten, sondern eine Notwendigkeit zum H eile und im Interesse der
gesamten Landwirtschaft.
Es gibt heute verhältnismäßig wenige Kulturboden, die über 1 ,5 % organische Sub
stanz enthalten, während jungfräuliche Schwarzerdeböden 4— 6 % organische Sub
stanz besitzen. Gute leistungsfähige Böden sollten wenigstens 2 % haben, da erst
dann stabile Verhältnisse auf treten.
Daraus ergab sich ja dann der Gesichtspunkt, den Kom post nicht nur zur Verbesse
rung der Bodenstruktur zu verwenden, sondern ihn vielmehr als Bodennahrung im
umfassendsten Maße anzusehen.
Um nachzuhelfen, gebraucht man außer Kom post und Stallm ist auch Gründüngung,
welche je nach Verhältnissen und K lim a 6— 22 Tonnen Grünmasse liefert. Neuerdings
schiebt sich, vor allem durch neuzeitliche Ernteverfahren wie den Mähdrusch, das Pro
blem der direkten Strohzufuhr zum Acker wieder stark in den Vordergrund des Inter
esses. Strohdüngung ruft die bekannte Erscheinung der Stickstoffsperre hervor, die sich
um so schlimmer auswirkt, je kürzer die Zeitspanne zwischen der Strohdüngung und
der N euaussaat ist. Strohdüngung, die keine nutzlose Strohbeseitigung sein soll, macht
in der Regel eine Ausgleichsdüngung notwendig. D as Verlangen nach einem jederzeit
leicht verfügbaren organischen Düngemittel wurde in den letzten Jahren immer stärker.
Von Zeit zu Zeit taucht der Gedanke auf, frische A bfälle unmittelbar unterzupflü
gen, um Arbeit zu sparen. W ährend dieses Verfahren auch nach längerer Zeit zu
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Humus führt, läßt es doch sehr zu wünschen übrig, da die rohen A bfälle den Boden
versauern und vorhandene Krankheitskeime und Schädlinge sich weiter ausbreiten.
Insbesondere wird die Ausbreitung der Eingeweidewürmer befördert.
Es bleibt daher ein sorgfältiges Kompostieren die einzige Maßnahme, die auf die
Dauer zu Erfolgen führt und unschädlich ist. Selbst Klärschlamm sollte noch kompo
stiert werden, um der anaeroben Gärung und Entwicklung der Darmbakterien und
Parasiten Einhalt zu gebieten. Die biologisch-dynamische Wirtschaftsweise hat für die
Kompostierung die Richtung gezeigt und bedeutende Bodenverbesserungen erzielt.
Industrielle Kom postfabrikation
Die industrielle Kompostierung der letzten Jahre wurde nach verschiedenen Rich
tungen hin entwickelt. Bei ihr handelt es sich darum, große Tagesmengen in rascher
Zeit so billig als möglich zu verarbeiten, um ein Verkaufsprodukt zu erhalten. Bei
nahe jedes Land hat seine eigene Methode entwickelt und Erfahrungen gesammelt.
H äufig wird angeführt, daß die bisherigen Verfahren zu teuer sind oder kein gutes
Produkt liefern.
Um das Problem der Kompostierung auf industrieller Grundlage für größere Men
gen zu lösen, müssen zwei Fragen beantwortet werden:
a) Kann man große Tagesmengen verarbeiten?
b) Kann dies zu einem erschwinglichen Preis geschehen, d. h. ist es wirtschaftlich
möglich?
Im folgenden gehen wir auf die bisher gebräuchlichen Verfahren, ihre Leistungen
u n d ihre Grenzen ein. Manche Verfahren sehen gut aus, wenn man 5— 10 Tonnen
pro T ag verarbeitet, kommen aber zu teuer und sind zu umständlich, wenn man 50,
100 oder mehr Tonnen pro T a g verarbeiten muß.
D as am meisten bekannte Verfahren ist die sogenannte „Indore“ -Methode von
5 m A l b e r t H o w a r d („In d ore“ ist ein Ortsname in Indien, wo sie zuerst angewandt
w urde). H ier werden die Komposthaufen aus den A bfällen einfach aufgebaut und dem
natürlichen Zerfall überlassen. Die H aufen werden häufig umgesetzt, um eine Durch
l ü f t u n g z u erzielen und die Wärmeentwicklung zu lenken. D as Verfahren ist theo
retisch ein aerobes Heißgärverfahren. D as Krantzsche Heißgärverfahren in Deutsch
l a n d wurde bereits vor Sir A l b e r t H o w a r d s Zeit ausgearbeitet und hat vor allem mit
Stallm ist Resultate erzielt. Beide Verfahren verlangen viel H andarbeit und kommen
n u r f ü r kleinere Mengen in Frage, wenn die Löhne niedrig sind, wie z. B. in Indien.
Etw as verändert tauchen dieselben Prinzipien in dem Verfahren von B e c a r r i und
V e r d i e r auf, das mit Gärungszellen und Ventilation arbeitet. Auch dieses Verfahren
erzeugt eine rasche Gärung, ist aber kostspielig. Im Großbetrieb hat es sich nicht
ein geführt.
A uf einem ganz anderen Prinzip beruht die italienische Methode von M a r k o v i c h i ,
d ie eine interessante Anlage in Viterbo veranlaßte. H ierbei w ird mit Flotation und
Sedimentation gearbeitet. Es ist nur für kleinere Mengen anwendbar (unter 20 Ton
n e n pro T ag), wenn Wasser in großen Mengen billig verfügbar ist.
Ein anderes italienisches Verfahren von B o g g i a n o P i c c o arbeitet mit einem G ä
rungstank oder Silo, der mit den Abfällen gefüllt wird. D a aus technischen Gründen
Silos für mehr als 100 Tonnen Inhalt nicht zweckdienlich sind (6 m Durchmesser und
10— 12 m Höhe sind die Höchstgrenzen), muß man bei einer Tagesproduktion von
100 Tonnen so viele Silos aufstellen, wie die Fermentation T age in Anspruch nimmt,
d . h. 9— 30 Silos, jedes von 100 Tonnen Inhalt. D a ein Silo etwa 2500 D ollar oder
mehr kostet, wenn man z .B . glasierten Stahl verwendet, ist die Anlage z u kostspielig.
Die Methode von S e l v i arbeitet mit geschlossenem Silo oder T an k bei anaerober
Gärung und hat sich nicht eingeführt. In U SA haben F r a z e r , E w e s o n und R i k e r -
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sich daher darum bemüht, die Fermentationsdauer abzukürzen. F r a z e r - E w e verwenden Heißluft, die in den Gärungssilo unter Druck eingeblasen wird;
R i k e r - F l y n t verwendet Luftlöcher im Silomantel und Luftröhren, die durch das
ganze System gehen. Der Sickersaft wird zurückgeleitet. D as geht natürlich nur da,
wo man nasse Kom poste hat. Beide Verfahren sind fakultativ aerob und verkürzen
die Gärung auf 9 bis 12 Tage.
Bei diesen Anlagen besteht die Hauptschwierigkeit im Entleeren des Silos, da sich
das gärende M aterial festsetzt und nicht durch Förderschnecken entfernen läßt. Abfälle
dieser A rt „fließen“ nicht. Wenn man von unten hineingräbt, bildet die Masse H ohl
räume, die nicht zusammenbrechen. Der Verfasser hat bei mehrmaliger Inspektion
dieser Anlagen Arbeiter gesehen, die versuchten, das ins Stocken gekommene M aterial
zu entfernen. Er war nicht überzeugt, daß dieses Vorgehen einen Vorteil bietet.
Andere, wie z. B. E a r p T h o m a s , haben kostspielige „D igester“ , „Verdauungs
maschinen“ entworfen. Es gibt darüber eine ausgiebige Patentliteratur. Die meisten
Patente sind heute verfallen. Anaerobe und aerobe Gärung fanden ihre Liebhaber. Um
die Gärung zu beschleunigen, wurden Bakterienkulturen, sogenannte Aktivatoren, ein
geführt. Manche sind kostspielig und nicht konstant reproduzierbar, andere enthalten
Teillösungen. Die bakterielle Zusammensetzung solcher Aktivatoren ist oft zufällig.
Sie führen daher zu manchen Teilergebnissen im kleinen, sind aber nicht rationell und
kommen für den Großbetrieb nicht in Frage.
Die Richmond Engineering Experimental Station der U niversität von Kalifornien
empfiehlt auf Grund dieser Erfahrungen heute das mehrmalige Zerkleinern des sor
tierten Stadtmülles, Aufsetzen in kleineren H aufen, die mehrmals umgesetzt werden,
und überläßt das Weitere der N atu r und dem Zufall. Die häufige mechanische Wen
dung und Behandlung der H aufen macht dieses Verfahren kostspielig, insbesondere,
wenn große Mengen verarbeitet werden. Im Grunde genommen ist man dort wieder
bei der Indore-Methode angelangt. Zu dem empirischen Vorgehen treten Messungen in
bezug auf das Stickstoff-Kohlenstoffv erhältnis und den Tem peraturverlauf. Die An
lagen in Baden-Baden und Heidelberg folgen im wesentlichen, biologisch gesehen,
dieser Richtung.
Man kann natürlich ohne Zufügung von „K ulturen“ kompostieren. Die Vergärung
erfolgt durch die in den Rohmaterialien und der L u ft vorhandenen Bakterien und
folgt jener Richtung, die durch die jeweiligen, natürlich oder zufällig gegebenen Be
dingungen gegeben ist. Man würde den Fortschritt der wissenschaftlichen Forschung
aufgeben und verneinen, beschränkte man sich auf die Behauptung, es kann auch ohne
Bakterienzusätze kompostiert werden. D as gesamte Gärungsgewerbe hat bei der H er
stellung von Alkohol, Bier, Wein, Essig, H efe und K äse in der Praxis und Wissen
schaft bewiesen, daß eine zufällige Gärung mit wilden Hefen z. B. unvorteilhaft ist,
zu minderwertigen Produkten führt und sich nicht bezahlt macht. Im Gärungsgewerbe,
das zur Entwicklung großer und rentabler Industrien geführt hat, verwendet man
daher spezifische, nach wissenschaftlichen Gesichtspunkten gezüchtete H efen, wobei
man für jede A ufgabe besondere Kulturen bevorzugt.
F ly n t

so n

D er B.D.-Kom poststarter
Der Verfasser hat über 25 Jahre dem Studium von Humusbildung und Kompostie
rung gewidmet, alle vorhandenen A ktivatoren geprüft, die darin enthaltenen O rga
nismen in Reinkulturen dargestellt und glaubt heute die Grundlagen für ein wissen
schaftlich begründetes Urteil auf diesem Gebiete zu haben. Er ist daher von dem Ge
sichtspunkt ausgegangen, daß auch für Kom poste besondere, selektierte und an be
stimmte Verhältnisse gewöhnte Organismen entwickelt werden können und daß ferner
die Mischungen der Kompost-Rohm aterialen durchaus quantitativ nach gegebenen
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Flegeln durchgeführt werden müssen. Er konnte zeigen, daß mit selektierten Bodenorganismen unter Einhaltung der gefundenen Regeln erfolgreich und in relativ kurzer
Zeit ein qualitativ besseres Produkt als bei der Zufallsgärung erzeugt werden konnte.
Seine Lösung ist der unter dem Namen B.D.-Kom poststarter heute in allen Erdteilen
benützte Zusatz. Er ging von den Kenntnissen und Erfahrungen der biologisch-dynanischen Methode aus, welche die Grundlage bildete. Er fand, unter eingehender Be
rücksichtigung der einschlägigen Literatur, daß bestimmte Bodenorganismen unter ge
nau feststellbaren und kontrollierbaren Verhältnissen die Gärung in günstige Bahnen
lenken. So fand er Wege, die Vermehrung dieser Organismen zu beschleunigen und zu
verstärken. Der Z ufall wurde dabei durch jahrelange Untersuchungen ersetzt. Die tech
nische Kompostierung ist damit eine genau berechenbare und vorher bestimmbare,
quantitative Angelegenheit unter kundiger H and geworden. Organismen mit spezifi
schen Aufgaben, z. B. für Papier, H olzabfälle, Fleisch- und Fischabfälle wurden iso
liert. Für jedes Kleinlebewesen bestehen spezielle Lebensbedingungen und Funktionen.
Im Laboratorium des Verfassers wurden für jeden Organismus über 20 verschiedene
Gärungsfunktionen und biochemische Reaktionen untersucht und deren Lebensbedin
gungen bestimmt. Der B.D.-Kom poststarter enthält die aktivsten Organismen, deren
Wachstum und Vermehrung durch Wuchsstoffe und andere Zutaten unterstützt wird.
Sie sind so zu einem wirksamen H ilfsm ittel für die A bfallverwertung im großen
geworden. Dabei wird immer auf das Ziel hingearbeitet, schließlich stabilen Humus
zu erhalten. Die Fermentation erfolgt in mehreren aufeinanderfolgenden Stufen:
a) Abbau der Rohmaterialien bis zu einem gewissen Punkt,
b) A ufbau von Humusstoffen.
W ährend der Abbau unstabile Produkte liefert, ist das Endprodukt haltbarer,
stabiler und hat einen angenehm erdigen Geruch. Unter den vorgeschriebenen Be
dingungen treten keine übelriechenden Fäulnisstoffe auf.
Der B.D.-Kom poststarter ist harmlos und hat keine schädlichen Nebenwirkungen.
Er wurde von Versuchspersonen gegessen, eingeatmet, in Versuchstiere eingespritzt,
ohne daß ein Krankheitsfall beobachtet wurde oder Abszesse auftraten. Er greift
lebende Pflanzen nicht an und kann über Felder gespritzt werden. Der Gehalt an wich
tigen antibiotischen Organismen ist ein Schutz gegen pathogene Organismen. Es wurde
z. B. festgestellt, daß in Betrieben, die damit arbeiteten, kaum Infektionen bei V er
letzungen auftraten, zumindest keine solchen, die direkt au f den Starter zurückzuführen sind.
Kompost-Rohmaterialien
Materialien, die bis heute erfolgreich kompostiert wurden, sind: Stadtm üll, Gartenabfälle, Laub, Straßenkehricht und alle landwirtschaftlichen A bfälle einschließlich
aller Arten von M ist; A bfälle der Gärungs- und Konservenindustrie; Kaffee-, Tee-,
K akaoabfälle; Baumwolle-, W olle- und W ollstaubabfälle der Textilindustrie; Staub
und sonstige A bfälle der Getreidespeicher, Saatreinigungs- und Schlachthausabfälle,
Kenaf, Ramie, Flachs und andere A bfälle der Faserstoffindustrie; A bfälle der Zucker
industrie; Fischabfälle, H aare, Stroh, H olzabfälle, sogar Cellulose und einige synthe
tische plastische Materialien. Für einige dieser Materialien wurden besondere V or
schriften ausgearbeitet, die meisten folgen einem allgemeinen Rezept. Für jede Art
von A bfall wurden im Laboratorium Voruntersuchungen durchgeführt, auf Grund
deren sich dann die fabrikationsmäßige Verarbeitung ergab. Auch die Probleme der
Klärschlamm- und Fäkalienbehandlung wurden einbezogen. Die quantitative exakte
Erfassung der Kompostierung wurde bis auf die hierbei erreichbare und notwendige
Genauigkeit ausgearbeitet.
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Prinzipien der Kompostierung
D as Mischungsverhältnis der Rohmaterialien muß nach bestimmten Gesetzen gehandhabt werden. Im allgemeinen kann gesagt werden, daß Mischungen verschiedener
Materialien wesentlich besser arbeiten als irgendein Rohm aterial allein. Stadtabfälle
sind an sich eine Mischung und eignen sich daher auch als Zusatz zu andersartigen
Industriematerialien. Ein Zusatz von 10— 2 0 % Erde und (wo vorhanden) jeder Art
von Mist ist vorteilhaft. Klärschlamm bedarf einer Vorbehandlung (Durchlüftung),
kann dann aber auch verwendet werden. Unter 30 % der Gesamtmenge an K lär
schlamm als Zusatz können zur allgemeinen Kompostierung noch verarbeitet werden.
Die schwierigsten Probleme sind bei der Verarbeitung von H olzabfällen aufgetreten,
d. h. bei stickstoffarmen, cellulose- und ligninreichen Rohmaterialien mit weniger als
0,5 % Stickstoff. H ier muß eine Stickstoffkorrektion vorgenommen werden; Schlacht
haus-, Fisch- und W ollabfälle haben sich dabei besonders bewährt.
Für eine rasche Gärung ist das Verhältnis von Kohlenstoff zu Stickstoff wesentlich.
Die besten Bedingungen existieren bei einem Verhältnis C :N = 20:1. Bei 40:1 ist der
V organg verlangsamt, bei 8:1 und darunter treten Stick stofferlu ste auf. Ein C :N Verhältnis von 20:1, möglichst noch enger, wird üblicherweise von einem verwen
dungsreifen Stallm ist gefordert. Es erscheint vielleicht zunächst problematisch, ein
derartig enges C:N -V erhältnis auch für eine Kompostmischung vorzusehen. In der
Regel wird es nur durch den Zukauf von Stickstoffkonzentraten (Schlachthausabfälle,
Horn- und Klauenrückstände u. dergl. mehr) erreicht werden können. H äufig läßt
man auch einen bestimmten Prozentsatz fertigen Kompostes zurückzirkulieren. Für die
Wirtschaftlichkeit dieses Vorgehens muß berücksichtigt werden, daß durch die Ein
stellung eines engen C:N -Verhältnisses in der Ausgangsmischung die Umschlagszeit
der Kompostmassen entscheidend verkürzt werden kann.
N ur unter der Berücksichtigung dieser Gesichtspunkte ist es möglich, eine erfolg
reiche und ökonomische Abfallverwertung durchzuführen. W ir sprechen daher von
einer exakt kontrollierbaren Gärung und sehen darin einen wesentlichen Fortschritt
gegenüber andersartigen Verfahren. Ein häufiges Bewegen oder Umsetzen der Kom 
posthaufen ist nicht nötig. Die zweckdienlichste Fermentation mit stabilen organischen
Verbindungen im Endprodukt dauert 3— 8 Wochen, je nach der klimatischen Lage.
Theoretisch ist es möglich, R ohabfälle in wenigen Tagen abzubauen. Die wichtigsten
Humus- und Stickstoffbakterien wachsen aber langsamer und kommen dann nicht zur
Geltung. Frost und tiefe Außentemperaturen hemmen oder verlangsamen naturgemäß
die Bakterientätigkeit, die aber nach dem Auftauen sofort wieder verstärkt einsetzt.
Die Arbeitsmaschinen zur Zerkleinerung müssen zw ar in kaltem Frostklim a in einem
mäßig geheizten Raum aufgestellt werden. Die H aufen können aber trotzdem im
Freien aufgesetzt werden. Wenn sie einfrieren, zerfällt das M aterial nach dem A uf
tauen sehr rasch, d. h. der Frost selber hat eine günstige W irkung auf die Struktur.
Bei Temperaturen bis zu — 5 ° C treten überhaupt keine Probleme auf. Im Anfang
erhitzen sich die H aufen, besonders wenn viel Papier enthalten ist, auf über 5 0 ° C,
sogar eine 20 cm starke Schneedecke kann darauf schmelzen. Man wird allerdings im
kalten W interklima in der Regel die H aufen größer machen müssen.
Irgendwelche Schädlinge, Ungeziefer, Fliegen und Schnacken treten bei richtiger
Kompostierung nicht auf, sie legen ihre Eier nicht in die H aufen ab. A u f der Groß
anlage in O akland, California, wurden keine Ratten oder Mäuse gesehen.
Natürlich muß die Vergärung auch so geleitet werden, daß keine Verbrennungen
und unnötigen Verluste an Kohlenstoff ( C 0 2) auftreten. Viele Komposte, die man in
U S A im H andel sah, verdienen den Nam en „Organischer Dünger“ nur au f Grund
ihres Ursprunges aus organischen Abfällen. Ihr Gehalt an organischer Substanz war
zu niedrig, oft unter 18— 20 % . Auch die meisten europäischen Handelskomposte aus

6

A bfällen enthielten zwischen 12 und 1 8 % organische Substanz. Manche, besonders
die von Kleingärtnern und Landwirten hergestellten Komposte, enthalten zwischen 8
und 16 % organische Substanz, da sie mit Zusatz von Erde hergestellt werden.
Analysen
Die Analyse der aus Stadtm üll fabrikationsmäßig hergestellten Kompostdünger
zeigt, je nach Ausgangsmaterial, zwischen 15 und 3 0 % organischer Substanz, manch
mal sogar mehr. Der Stickstoffgebalt wird außer durch die Rohmaterialien auch durch
den Fermentationsgang und die angewandten Bakterien bedingt und liegt, bei
Verwendung von Stadtabfällen, Kehricht (bis zu 30 % Papiergehalt) meist unter 1 % ,
bei Verwendung von reicheren Abfällen, z. B. vom M arkt und von Restaurants, steigt
er auf 1,5 % ; mit Zusatz von Hühnermist, Schlachthaus- und Fischabfällen sowie
stickstoffreichen Pflanzen kann er auf 2 °/o gebracht werden und unter besonders gün
stigen Umständen wurden 2,5 bis 3 % Stickstoff erzielt.
Stadtabfälle zerfallen in mehrere Gruppen. In Großstädten, wo viele Konserven ver
wendet werden, trifft man einen größeren Gehalt von G las, Blechbüchsen und anderem
toten Material. Auch ist mehr Papier vorhanden. Dann sind die Klimaunterschiede und
die soziale Lage der Bevölkerung zu berücksichtigen. Im Süden, wie in Italien oder
Portugal, ist der Anteil an Gemüseabfällen bedeutend höher. Den besten A bfall hat
der Verfasser in Lissabon gesehen. Den schlechtesten, d. h. mit viel totem M aterial und
Asche vermischten, in Paris und Kopenhagen (im Winter). Dieser kam dem der ame
rikanischen Großstädte gleich. Im Norden und im kälteren K lim a M itteleuropas ist
der Som merabfall für die Kompostierung wertvoll, während der W interabfall große
Mengen von Kohlenaschen enthält. Während Holzasche ein gutes Ausgangsmaterial
ist, zeigt sich bekanntlich, daß Kohlenasche für das Bakterienleben ungünstige, wenn
nicht sogar hemmende Substanzen enthält. D a solche W interabfälle z. B. in Deutsch
land bis zu 50 % und mehr Kohlenasche enthalten, müssen spezielle Mischungsverhält
nisse oder der Zusatz von 20 % Erde eingehalten werden. Dann können die schäd
lichen Nebenwirkungen vermieden werden.
Bei einer kontrollierten Fermentation unter Verwendung des B.D.-Kom poststarters kann der Gehalt an löslichen oder verfügbaren Mineralstoffen wie K a li und
Phosphorsäure an die obere Grenze gebracht werden. O ft werden dann auch hohe Ge
halte an Nitrat-Stickstoff beobachtet, d. h. der Kom post enthält sofort verfügbaren
Stickstoff. Bei Verwendung von Stadtabfällen in U S A ist der Phosphatgehalt etwa
bei 2 % , wo viel Gemüsemarkt-Abfälle und Fisch zugesetzt werden, kann er auf 3 %
gehen, Kohlenaschen drücken ihn au f 1 % und weniger herab. K ali ist im allgemeinen
zwischen 1— 2 % vorhanden; je mehr Pflanzenabfälle verwendet werden, desto höher
ist er. Ein großer Prozentsatz von H olzabfällen (Hobelspäne, Sägemehl, Baumrinde)
erniedrigt alle Werte. Der natürliche Gehalt an Austauschkalk ist um 0,5 % . Der Gesam tkalkgehalt ist höher und schwankt je nach der Gegend. Etw as K a lk kann zu
gesetzt werden. Freie Säuren treten beim Fertigprodukt nicht auf. (pH meistens beim
Neutralpunkt.)
Spurenelemente sind in fast allen A bfällen (mit Ausnahme von Sägemehl) in ge
nügender Menge vorhanden: z. B. Magnesium 0 ,2 % , Kupfer 20 ppm , Zink 10 ppm ;
Eisen (ein zu hoher Gehalt ist nicht wünschenswert), Mangan, Kobalt, Titan, M olyb
dän, Jo d , wurden in Spuren in USA-Kom posten fast überall gefunden. Blei, Arsen,
Barium und Chrom treten vereinzelt auf, meistens als Folge der Verwendung von
industriellen Abfällen (Leder — Chrom) oder als Folge der Schädlingsbekämpfung.
Es ist Sache des Kom postfabrikanten, auf solche Materialien sein Augenmerk zu rich
ten. Schädlingsbekämpfungsmittel, die dem Gemüse und Obst anhaften, können oft
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die Fermentation stören. Doch kann das Problem überwunden werden. Seine Schwie
rigkeit besteht eigentlich nur bei Verwendung von Abfällen der Konservenindustrie,
nicht bei Gemüse- und Obstabfällen der Stadtmülle. Abgesehen von Arsen, Blei und
D D T sind von uns keine langdauernden Störungen beobachtet worden.
Nun ein Wort über den Bakteriengehalt und die Zählung der Bakterien. Zahl und
Arten der Bakterien in einem Kom post richten sich nach der Temperatur, dem Feuch
tigkeitsgehalt, der Art der benützten Rohstoffe und den zufällig oder absichtlich zu
gesetzten Organismen. Bei aerober Fermentation beobachtet man untere Werte um
90 Millionen je g, mittlere Werte von 500— 800 Millionen je g, obere Werte von
20 000— 100 000 Millionen je g. Die letzteren W erte konnten nur durch den B.D.Kom poststarter erreicht werden. Höchste Werte von 80 000— 100 000 Millionen waren
dabei nicht selten. Anaerobe Organismen versuchten wir nahe der unteren Grenze zu
halten. Allerdings ist die absolute Zahl noch nicht maßgebend. Es handelt sich viel
mehr darum, nur die für den Abbau des Rohmaterials und die Humusbildung wesent
lichen Organismen zu erhalten. Eine hohe Zahl von B. coli wäre sogar unerwünscht.
Im allgemeinen sollte ein guter Humusboden etwa 6— 12 % seiner Gesamtzahl an
Bakterien als Actinomyceten und Streptomyceten enthalten. Dies sollte auch bei einem
guten Fabrikationskom post der Fall sein. W ir betonen „Fabrikationskom post“ und
meinen damit jenen, der aus A bfällen im Großbetrieb hergestellt wird. Manche andere
Kom poste enthalten häufig wenig, wenn überhaupt Organismen der humusbildenden
und stickstoffbildenden Gruppen. Die Gärung ohne Bakterienzusatz, bei der nur die
übliche maschinelle Zerkleinerung vorausgeht, kann diese Organismen ja nicht ohne
weiteres enthalten. Gartenkomposte, die mit viel Erde im Kleinbetrieb von Gärtnern
oder Landwirten hergestellt werden, enthalten die Humusbildner in größerer Menge.
Die Verwendung der Kom poste
Wenn die biologisch gesteuerte Fermentation einen gewissen G rad erreicht hat —
nach mehrtägiger starker Erwärmung tritt eine langsame Abkühlung ein — , kann sie
durch Ausbreiten der H aufen unterbrochen werden. N un stehen verschiedene Wege
offen. Man kann das Fertigprodukt, wie es ist, verwenden, wenn der Landw irt oder
Erwerbsgärtner das M aterial selber abholt, besonders wenn es in großen W agenladun
gen geliefert wird. Dies ist jedenfalls die billigste Methode. Sonst läßt man gegen das
Ende der Gärung die H aufen austrocknen. Im warmen, trockenen und südlichen Klim a
kann die Lufttrocknung im allgemeinen mit geringen Kosten durchgeführt werden,
nämlich durch Ausbreiten und mehrmaliges Eggen. Wenn der Feuchtigkeitsgehalt unter
20 °/o sinkt, kommt alles Bakterienleben zum Stillstand, die Organismen bleiben jedoch
erhalten und kehren zur Tätigkeit zurück, sobald Wasser zugefügt wird. D as trockene
M aterial kann in Papiersäcke zum Versand abgefüllt werden. Man wird vorteilhaft
die Feuchtigkeit etwa bei 15 % halten, da darüber die Säcke angegriffen werden.
Asphaltim prägnierte oder mit Kunststoff ausgelegte Säcke sind am besten, insbeson
dere, wenn Versand auf große Strecken oder lange Lagerung zu erwarten sind.
Im nassen, nördlichen Klim a, wo Lufttrocknung nicht möglich ist, wird man am
besten eine künstliche Trocknung in rotierenden Zylindern anwenden. Es wird hier
ebenfalls ein Feuchtigkeitsgehalt von 12— 1 5 % erreicht. (Unter 1 0 % Feuchtigkeit
wird der Kom post staubig und verliert an Wert.) Eine interessante Beobachtung wurde
von uns gemacht. Künstlich getrockneter Kom post und M ist haben häufig geringere
„Benetzungswerte“ , sie werden, wie man sagt „p u ffig“ , d. h. wenn man sie wieder
anfeuchtet oder in den Boden bringt, dauert es eine lange Zeit, bis sie wieder Wasser
aufnehmen. Dies war bei den nach unserem Verfahren hergestellten, künstlich getrock
neten Produkten nicht der Fall. Bei einer künstlichen, sachgemäß und sorgfältig durch
geführten Trocknung erhalten sich manche Bodenorganismen, der Bakteriengehalt geht

zwar erheblich zurück, aber nach dem Anfeuchten beginnen die Kleinlebewesen sich
wieder zu vermehren, vorausgesetzt, daß der Kom post nicht „verbrannt“ wurde. In
letzterem Falle fühlt er sich „to t“ , unelastisch und staubig an.
Mineralische H andelsdünger sind Konzentrate und werden nach der N PK -Form el
bewertet, wobei vorausgesetzt wird, daß der Stickstoff-, Phosphat- und Kaligehalt in
verwertbarer Form vorliegt bzw. im Boden in die lösliche und verwertbare Form
übergeht. D er Landw irt richtet die Anwendung dieser mineralischen Dünger nach
seinen Bodenverhältnissen und ist in U SA heute gewohnt, in Formeln wie 8— 12— 6,
10 — 10 — 10, 16 — 20 — 0 zu denken. Er fragt daher sofort nach der N P K -Form el des
Handelskompostes. Die Düngergesetze in U SA verlangen beim V erkauf eines H andels
düngers, daß eine solche Formel für N P K deklariert wird. Manche Staaten „erlauben“
neuerdings — unter dem Druck fortschreitender landwirtschaftlicher Erkenntnisse — ,
daß auch der Gehalt an Spurenelementen deklariert werden kann.
Diese H andhabung beruht auf der Beobachtung von Mangelerscheinungen an N P K
und der Theorie, daß diese durch mineralische Düngemittel ersetzt werden können.
Dem Landw irt soll die Garantie gegeben werden, daß er Düngemittel von bestimmtem
Gehalt erhält. Was dabei unberücksichtigt bleibt und den meisten Landwirten gar
nicht zum Bewußtsein kommt, ist die Tatsache, daß mineralische sogenannte verfüg
bare Phosphorsäure, K ali- und Stickstoffsalze im Boden z. T . sehr schnell, z. T. auch
etwas langsamer eine Veränderung erleiden und der W irkungsgrad sich nicht nur nach
der Verkaufsformel richtet. Phosphate, wie z. B. das lösliche Superphosphat, werden
im Boden nach kürzerer Zeit unlöslich oder festgelegt. Untersuchungen amerikanischer
Versuchsanstalten mit radioaktivem Phosphatzusatz haben gezeigt, daß aus den Phos
phatdüngern nur 2— 10 % von dem vorhandenen Phosphat, in günstigen, aber selte
nen Fällen 20 % , von den Pflanzen aufgenommen werden, während der Rest von
80 % und mehr unlöslich wird, zunächst im Boden „verschwindet“ und oft erst nach
Jahren langsam in Zirkulation gesetzt wird.
K alisalze werden ausgewaschen, von manchen, sog. düngungsinaktiven Böden auch
in nicht aufnehmbarer Form festgelegt. Ihr W irkungsgrad überschreitet auch nicht
20 o/o. Bei stickstoffhaltigen Düngersalzen, ganz besonders bei Nitratstickstoff, treten
ebenfalls Auswaschungsverluste auf, so daß deren W irkungsgrad 25 % meist nicht
überschreitet. Wenn ein mineralischer Dünger eine Formel von 10— 10— 10 hat, so
besagt dies, daß die restlichen 70 % aus anderen Bestandteilen bestehen, die wie z. B.
die Säurereste z. T. erwünschte, z. T. unerwünschte Wirkungen haben. Ein wichtiger
Nebenbestandteil bei vielen Düngemitteln ist der K alk. Es ist auch bekannt, daß der
W irkungsgrad der H andelsdünger kurzfristig und von dem allgemeinen Bodenzustand
abhängig ist. A ll dies führt dazu, daß die N P K -Form el nichts über den bleibenden
Wert des betreffenden mineralischen Düngers aussagt und daß vielfach eine Über
dosierung stattfindet, um überhaupt Resultate zu erzielen.
Bei H andelskomposten wie bei Stallm ist kommen ganz andere Überlegungen in
Frage. Sie genügen dem Bedarf des Bodens an organischer Substanz. D as Bodenleben
erhält die notwendigen Nahrungsstoffe (Nährhumuswirkung). Die Bodenmikroflora,
bereichert um den Bakteriengehalt der Komposte, sorgt für die Löslichmachung und
Verfügbarkeit der mineralischen Pflanzennährstoffe. W irkungsgrad und Wirkungs
weise der Kom poste sind ganz anders zu veranschlagen, als die der mineralischen
Düngemittel. Mineralische Nährstoffe werden bei organischen Düngern im Zuge
des Abbaues stetig an Boden und Pflanzenwurzel abgegeben. Verluste sind auf ein
Minimum zurückgebracht, da auch die Absorption an die kolloidalen organischen
Humusstoffe sich wohltätig auswirkt. Stickstoff ist zu einem hohen Prozentsatz als be
ständiger organischer Stickstoff vorhanden und wird nur allmählich in die pflanzen
verfügbare Form übergeführt. Überdüngung und daraus resultierende Verluste sowie
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Geilwerden der Pflanzen (was bei Getreide zur Lagerung in nassen Jahren führt) treten
nicht auf, da der Stickstoff nur langsam abgegeben wird. Dann befriedigt der K om 
post die Humusmangelerscheinungen, die durch mineralische Düngung allein nicht be
seitigt werden können.
Bei der Kostenberechnung müssen auch die Anwendungsmengen berücksichtigt wer
den. Mineralische H andelsdünger werden nach kg per ha berechnet, während K om 
poste nach Tonnen pro ha gegeben werden. M an kann daher nicht die Preise per Tonne
vergleichen, sondern sollte die Unkosten je ha (oder Ernte) vergleichen und dazu noch
berücksichtigen, daß mineralische Düngemittel jedes Jah r, organische Düngemittel hin
gegen in der Fruchtfolge in Abständen gegeben werden. Neuerdings geht man aller
dings berechtigterweise mehr und mehr dazu über, organischen Dünger öfters und in
geringeren Mengen als bisher üblich, zu verabfolgen.
Wenn man nur nach N P K rechnet, sieht allerdings eine Kom postdüngerformel
„niedrig“ aus, wenn gesagt wird, daß im allgemeinen 1— 2 % Stickstoff, 1— 2 %
Phosphorsäure und 1— 2 % K ali im Kom post enthalten sind. Diese niedrigen Werte
bleiben aber dem Boden erhalten und wenn man mehrere Tonnen Kom post anwendet,
ist die Gesamtgabe an N P K je ha gar nicht so verschieden von der Gesamtmenge des
N P K im Handelsdünger. Unsere Feldversuche und Erfahrungen in der Praxis haben
gezeigt, daß Mangelerscheinungen mit Kom post völlig behoben werden konnten.
D azu kam dann noch der Wert der Humusdüngung, sowie der im Kom post enthalte
nen Spurenelemente. Der Landwirt, der in der Mineraldüngertheorie erzogen wurde
und gewohnt ist, in 10— 10— 10 Formeln zu denken, und etwa die N ase rümpft,
wenn er hört, er könne mit einer 2— 2— 2 Formel auskommen, sollte die ganz anders
artige Wirkungsweise und den auf die Dauer gesehenen höheren W irkungsgrad der
Komposte berücksichtigen. Die Denkmethode, um Kom post zu verstehen, ist eine
biologisch-organische. Natürlich soll man auch bei diesen die Formel garantieren und
angeben, da sie durchaus quantitativ verwertet werden kann.
Nach unseren Erfahrungen stehen die Unkosten pro ha durchaus im Wettbewerb
mit den mineralischen Düngemitteln, obwohl der Preis pro Tonne und der Prozent
gehalt an N P K verschieden ist. In einem Einzelfall bei einem Demonstrationsversuch
einer Saatzuchtanstalt wurde sogar gezeigt, daß mit 880 kg eines mit B. D .-Starter
erzeugten Kompostes pro ha dieselbe Ernte an Tomaten, nämlich 25 Tonnen pro ha
erzielt werden konnte wie mit 880 kg eines 16— 20 Kunstdüngers. In diesem Falle
wirkte sich die strukturverbessernde Wirkung des Kompostes so stark aus, daß dem
gegenüber die Nährstoffwirkung beider Düngemittel in den Hintergrund trat.
Die Anwendungsmenge von Komposten richtet sich nach den Bodenverhältnissen
und der Fruchtfolge und liegt per ha zwischen 1— 3 Tonnen jährlich oder 3— 8 Tonnen
in einer Fruchtfolge über 3— 4 Jahre verteilt. Diese Zahlen gelten allerdings nur für
die getrockneten qualitativ hochwertigen Handelskomposte der biologisch gesteuerten
Herstellungsweise und nicht für andere Produkte oder die von Gärtnern und L and
wirten erzeugten Kom poste mit einer hohen Feuchtigkeit und niedrigem organischen
Gehalt. Von den letzteren muß entsprechend 2— 3 m al so viel angew andt werden.
Bei den bisherigen Stadtm üllkom posten liegen die Verhältnisse ebenfalls anders. Hohe
Anwendungsmengen waren die Regel.
Immerhin wurde in der Einführungsperiode von den Kunden vielfach ein „ange
reicherter“ Kom post verlangt, insbesondere mit einer höheren Stickstoff- und Phos
phatformel. Solche Produkte können durch Beimischung der geeigneten M ittel erzeugt
werden. Bei höherem M ineralstoffzusatz verliert sich allerdings der organische C harak
ter des Produktes. Der Wert der organischen Substanz ist nach Berechnungen von
Professor M a r c i m p i e t r i von der Versuchsanstalt in Rom etwa gleichwertig dem Wert
des N PK-G ehaltes.
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Im allgemeinen kann gesagt werden, daß die K om postfabrikation den verschieden
artigsten Verhältnissen und Bedürfnissen angepaßt werden kann. Zu denken, daß alle
Komposte „gleich“ sind, ist ein Irrtum, der vielfach begangen wird. Auch den Kom post
wird man am besten nach genauen wissenschaftlichen Gesichtspunkten und Analysen
anwenden und den speziellen Bedürfnissen der Böden und Pflanzen anpassen.
D ie getrockneten und versackten Komposte können leicht verfrachtet und im K lein
handel z. B. für Schrebergärten, Rasen H ausgärten, Blumenzucht, Gewächshäuser ver
kauft werden. Im landwirtschaftlichen Großbetrieb können diese Kom poste mit
Kunstdüngerstreuern, am besten rotierenden Geräten, gestreut werden, was eine
wesentliche Arbeitserleichterung darstellt.
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Kapitel 2

R O H M A T E R I A L I E N F Ü R DI E K O M P O S T I E R U N G

Die maßgebenden Gesichtspunkte für den Kom postfabrikanten bei der Auswahl
und Beurteilung der Rohmaterialien sind: chemische Zusammensetzung mit Berück
sichtigung des Düngerwertes, Leichtigkeit des Transportes und der H andhabung,
Struktur und Wassergehalt.
Vom biochemischen Gesichtspunkt aus ist die Kompostierungsfähigkeit des Materials
wichtig. Man muß wissen, ob und wie sich das Rohmaterial zersetzt. Seine spezifische
Struktur bestimmt, ob eine günstige Durchlüftung im Kom posthaufen gewährleistet ist
oder nicht; der Wassergehalt beeinflußt die Gärung. Diese Aufschlüsse zu erhalten, ist
die Aufgabe des Forschungslaboratoriums. Eine Kom postfabrik wird gut tun, einen
erfahrenen Berater zuzuziehen. Am Ende des Prozesses will man ein Produkt haben,
welches leicht versackbar und versandbar ist. Sein Düngerwert soll bekannt sein, damit
die geeignete Werbung eingeleitet werden kann. Die zweckmäßigste Art der Verteilung
des Produktes an den Landw irt und der Verkauf an den H aus- und H andelsgärtner
müssen eingehend studiert werden. Alle diese Bedingungen, Prozesse und Probleme
müssen bekannt sein, ehe man sich dazu entschließt, irgendein bestimmtes Rohm aterial
zur Kompostierung zu verwenden. D as Laboratorium des Verfassers hat zu diesen
Fragen eingehende Untersuchungen angestellt.
Die M aterialien, die bereits auf ihre Eignung und Düngerwerte geprüft worden
sind, wurden auf S. 5 genannt.
Die folgende Tabelle 1 enthält einige Analysen von Rohmaterialien. Die Kenntnis
des Stickstoffgehaltes ist in jedem Falle wesentlich. Der Wassergehalt ist für die Be
handlungsweise wichtig. D azu kommen Untersuchungen auf den Phosphat- und K a li
gehalt und die wichtigsten Spurenelemente, sowie die Feststellung eventuell vor
handener schädlicher, gärungshemmender Beimischungen. Als Analysenmethoden wer
den offizielle Untersuchungsmethoden angewandt (in U SA Standardmethoden der
A .O .A .C .). Wo nicht anders vermerkt, wurden die Analysen im Laboratorium des
Verfassers durchgeführt.
Für praktische Zwecke genügt es, die folgenden Gesichtspunkte und Klassenbewer
tungen einzuführen.
a) Materialien mit niedrigem Stickstoffgeha lt, d. h. unter 0,7 %
Solche Materialien verrotten langsam, da das C:N -V erhältnis zu weit ist. Während
ihrer Verrottung entsteht ein hoher Kohlenstoffverlust, d. h. an organischer Substanz.
Es ist vorteilhaft, diese M aterialien von vornherein mit stickstoffreicheren M aterialien
zu vermischen. Ihr Preis sowie die Transportkosten sollten daher niedrig sein. Es wäre
vorteilhaft, sie kostenlos zu erhalten, besonders da, wo man sie anderweitig sowieso
nicht verwenden kann. DM 1.— bis 2.— pro Tonne ist das Maximum, was man dafür
anlegen kann. Diese stickstoffarmen M aterialien sind nach ihrem Gehalt an organischer
Substanz zu bewerten. Bagasse, Papier, Celluloseabfälle, Reishüllen, Straßenstaub und
Kehricht sowie Wintermüll gehören in diese Klasse.
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b) M aterialien von mittlerem Stick
stoffgehalt, von 0,7— 1,5 °/o, im
Durchschnitt 1,0 %
Diese machen die H auptm asse aus.
Sie erzeugen einen Kom post von un
gefähr 1 % N . Außer Stadtm üll
(Sommermüll) gehören zu dieser
Gruppe Cachaza (Rohrzuckerfilterrückstände), K akao-, Kaffeeabfälle
von Extraktionsverfahren, Trauben
kerne, Likorice-W urzeln, Oliven
kerne, Baumwoll- und Ram ieabfälle,
zumeist auch Klärschlamm, Tee
abfälle. Der Wert dieser M aterialien
sollte D M 3.— pro Tonne nicht über
steigen.
c) Materialien von hohem Stick
stoff gehalt, über 1,5 %
Diese sind sehr wertvoll, um die
Q ualität des Kompostes zu verbes
sern. Je mehr davon verwendet wer
den kann, desto besser. Die Menge,
die tatsächlich angewandt wird, rich
tet sich nicht nur nach dem Stick
stoffgehalt, sondern auch nach dem
Preis. Wenn das Fertigfabrikat in
folge seines hohen Stickstoffgehaltes
teurer verkauft werden kann, wird
man im Anschaffungspreis dieser
Gruppe auch heraufgehen. „M ittlere“
Komposte können von 1 % — 1,5 %
auf 2 % verbessert werden. Beide
Möglichkeiten bestehen: Zufügung
eines hochwertigen Produktes in ge
ringen Mengen oder größere Mengen
eines niederwertigen Produktes. Der
Preis und die Beschaffungsmöglich
keiten entscheiden, welcher Weg vor
zuziehen ist. Manche Hersteller ha
ben Handelsdünger wie H arnstoff,
Ammoniumsulfat, Calcium nitrat ver
wendet. Von diesen kann man nur
bestimmte Höchstmengen zusetzen,
da zu hohe Konzentrationen Störun
gen des Bakterienlebens verursachen.
Organische Quellen von hohem Stick
stoffgehalt sind deshalb vorzuziehen:
Bohnenstroh und Abfälle, Preßku
chen, Blutmehl, Rizinuspreßkuchen,
Fisch- und Fleischabfälle, H u f und
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Horn, K enafabfälle, Pyrethrumabfälle, W ollabfälle und Wollstaub, hochwertiger
Klärschlamm, Tabakstaub, Tomatenrückstände. Bei diesen M aterialien kann man an
die Höchstgrenze des Preises gehen, z. B. DM 6.— bis 7.— pro Tonne. In einem be
sonderen Falle gebrauchten w ir Walfischmehl, dessen hoher Preis durch seinen Gehalt
von 8— 12 % Stickstoff aufgewogen wurde. Man brauchte davon pro Tonne nur 40 kg.
Je billiger das andere Ausgangsm aterial ist, desto höher kann man hier gehen.
d) Stallm ist, Hühnermist, Taubenmist usw., (Tab. 2)
Diese sind willkommene Zusätze zur Kom postfabrikation, da sie außer dem rein
chemischen Nährstoffgehalt auch noch biochemisch wirksame Stoffgruppen enthalten,
die anderswo nicht enthalten sind, und auch nicht rein dargestellt werden können.
Wenn kein Stallm ist vorhanden ist, kann man sich auch mit geringen Mengen einer
Mistauflösung helfen. Selbst Verdünnungen von 1:100 000 enthalten noch wichtige
Wirkstoffe. Wo möglich, setzt man 5— 20 °/o Mist zu. Sein Wert liegt in dem Stick
stoff- und Kaligehalt sowie der organischen Substanz, während der Phosphatgehalt
nur bei Geflügelmist etwas höher liegt. Diese, zusammen mit den Enzymen und Bak
terien (25 % der Düngermasse sind Bakterien) begünstigen die Kompostgärung.
Pathogene Keime verschwinden bei Mist- und Jauchezusatz zum Kom post rascher.
Die besten Miste in biologischer Hinsicht sind Kuh- und Taubenmiste. Dann folgen
Fleischvieh- (Ochsen) und Hühnermist. Der letztere hat zwar den höchsten Stickstoff
gehalt, begünstigt aber nicht in gleicher Weise die Humusbildung wie Kuh-, Gänse-,
Enten- und Schafmist. Auch Schlachthausmist (Panseninhalt) w ird natürlich verwen
det. Schweinemist ist von mittlerem Wert, reiner Pferde-, Esel- und M aultiermist sind
von geringerem Wert. H äufig wird es überhaupt schwierig sein, Mist zu kaufen. Die
Praxis der K om postfabrikation an einem O rte muß zeigen, wie weit es möglich ist,
durch Kompensation gegen hochwertige Kom poste M ist zu erhalten. A uf jeden Fall
gilt es, den hohen Wert des Mistes für die K om postfabrikation stets im Auge zu be
halten. D a M istzusätze in der Kompostbereitung wertvoll sind, kann man beim Ein
kauf an die Höchstgrenze der Preise gehen. Man wird allerdings nicht immer eine
so groteske Situation finden, wie sie einmal in Kalifornien passierte, wo ein Groß
betrieb allen seinen Mist, der sich im Laufe des Jahres ansammelte, verkaufte und
Fertigkom post zum entsprechenden Preise zurückkaufte.
Es wird nun der Einwand gemacht, daß in einem Lande mit ungenügender Mist
produktion der Zukauf von Stallm ist unmöglich ist. Zudem solle der Stadtm üllkom post als Ersatz für den fehlenden Mist einspringen. Dies ist theoretisch richtig. P rak 
tisch hat sich ergeben, daß der mit M istzusatz erzeugte Stadtm üllkom post so viel
besser ist, daß er einen vollwertigen Mistersatz darstellt, ja sogar in seinem Dünger
wert darüber hinausgeht. Man kann damit den vorhandenen M istanfall strecken. Für
5— 20 Tonnen M istzusatz per 100 Tonnen Stadtm üllkom post erhält man daher 100 bis
120 Tonnen Fertigkom post, der an Stelle des Mistes zur Verwendung kommt. Volks
wirtschaftlich würde dies bedeuten, daß der Mist, der in die Kompostbereitung abge
zweigt wird, in seiner Menge um ein 5— 20faches vermehrt wird. Theoretisch könnte
man sogar sagen: Würde aller Mist des Landes mit allem Stadtm üllkom post des Landes
verarbeitet, so würde die erzielte organische Düngermenge einer Vermehrung des
M istanfalles des gesamten Landes gleichkommen. Dies ist natürlich heutzutage p rak
tisch noch nicht möglich. Immerhin ist aus diesen und andren, später noch zu erörtern
den Gründen der M istzusatz, wo immer angängig, zu empfehlen. In jedem einzelnen
Falle einer Kom postanlage sollte ernsthaft erwogen werden, bis zu welchem Grade
man einen M istzusatz ermöglichen kann.
e) Erde
Diese ist ein wichtiger Bestandteil eines guten Qualitätskompostes. Im allgemeinen
empfiehlt es sich 10— 20 % zuzusetzen. Bei einer Tagesproduktion, die 100 Tonnen
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Müll verarbeitet, braucht man daher 10 bis 20 Tonnen Erde. Diese kann nicht immer
leicht beschafft werden. In solchen Fällen kann man sich mit weniger Erde behelfen
oder man läßt in der Fabrikation 10— 20 % eines halbfertigen Kompostes zurückzirkulieren. Auch die A bfälle der Plansichtung können an Stelle des Erdzusatzes
wieder verwendet werden. Erde kann u. U. teuer sein, und man berechnet daher,
wieviel man sich leisten kann. Grabenaushub, K anäle liefern einen guten Schlamm,
Straßenkehricht kann als Ersatz verwendet werden. Ebenso kann der Bauaushub von
Neubauten verwendet werden. M an stapelt sich vorteilhaft größere Mengen auf, so
oft man sie haben kann. In U SA besteht keine Schwierigkeit, insbesondere von N eu
bauten, Erde zu bekommen. In Deutschland m ag dies schwieriger sein, wenn auch
angenommen werden darf, daß die gegenwärtige starke Bautätigkeit die Erdbeschaf
fung oftm als erleichtern wird. Ziegelmehl ist nicht geeignet.
Gute Oberböden sind am besten. Wenn man Aushub verwenden muß und diesen
erst der Frostwirkung aussetzen kann, ist dies vorteilhaft. Unter Sauerstoffmangel
entstandener, vertorfter schwarzer Grabenaushub w ird ebenfalls durch Durchlüften
verbessert. A uf solchen Stapelhaufen sollte man zur Verbesserung Leguminosen wach
sen lassen und diese dann mit verarbeiten. Reiner Sand und T on oder schwerer Lehm
kommen wegen ihrer ungünstigen Eigenschaften nicht in Frage.
f) T orf und Torfmull
Sphagnum-Torfe sind nährstoffarm, beinahe steril. Sie können zwar verwendet
werden, brauchen aber eine gewisse Zeit zur Wiederbelebung. Andere Torfe sind
besser. Alle sollten mit K a lk neutralisiert werden. H äufig sind die Gewinnungskosten
zu hoch.
g) Torfboden
Soweit diese von kalk- und nährstoffreichen Niederungsmooren stammen, sind sie
ein gutes M aterial. Dasselbe gilt von vielen anmoorigen Böden.
h) Fabrikationsabfälle der Konservenindustrie
Gemüse- und Obstabfälle, Treber sind ein brauchbares M aterial, oft nicht zu nähr
stoffreich und insbesondere stickstoffarm. Ihr Wert richtet sich nach dem N PK -G ehalt.
Viele haben einen Wassergehalt von 80— 90 % . Man läßt sie am besten in Gruben
absetzen und verwendet den Schlamm. D as M aterial kann bereits in den Gruben (flach)
mit dem Starter vorbehandelt werden. Der Wert ist im allgemeinen gering. Insekten
gifte, die den Abfällen anhaften, sind von Nachteil. Insbesondere sollten blei-, kupferund arsenhaltige A bfälle nicht verw andt werden. Kupferbespritztes Weinlaub und
Trester kompostieren sich schlecht und langsam.
i) Preßrückstände von Ölkernen, Trauben, Olivenkernen
Diese haben sich gut bewährt. Rückstände von Rizinusölkernen, die nicht verfüttert
werden können, haben einen Stickstoffgehalt von 4 °/o.
j) H olzabfälle, insbesondere Sägemehl
Diese haben, wo sie überhaupt anfallen, infolge ihres niedrigen Stickstoffgehaltes
nur Wert als Füllm aterial. Laubholzabfälle lassen sich leichter kompostieren als
N adelholzabfälle. Man sollte nicht mehr als 30 % der Gesamtmischung verwenden.
Holzaschen sind ganz ausgezeichnet als Kalilieferant. Rinden lassen sich besser ver
arbeiten als Sägemehl. Der Gerbstoffgehalt ist kein Nachteil.
k) Klärschlamm
Klärschlamm sollte nicht so verwendet werden, wie er aus der K läranlage kommt.
Wenn er jedoch einer guten Durchlüftung in Trockenbeeten ausgesetzt war, wird er
sich in Kom posthaufen weiter verarbeiten lassen. Die Analysen von Klärschlamm sind
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sehr unterschiedlich. Manchmal ist er sehr arm an Phosphat und K ali und drückt den
Gesamtdüngerwert eines Kompostes herab. Für die Klärschlammbehandlung wurde
ein besonderes Verfahren ausgearbeitet. Dieses gehört jedoch nicht in den Rahmen
dieser Ausführungen. Instruktionen können vom Verfasser erfragt werden. D as Ver
fahren kommt aber nur für die Behandlung von Trockenbeeten in Frage.
l) Industrielle A bfälle
A bfälle aller A rt können verarbeitet werden, insbesondere Extraktionsrückstände
von Kaffee, Tee, K akao, Pyrethrum (2 % Stickstoff), Filterrückstände von Penicillium, Hefe, Zuckerrohr und Zuckerrüben, Wollstaub (viel N ), Faserstoffe (wenig N ).
Die Bewertung dieser Rückstände erfolgt nach Stickstoff- und Wassergehalt. Manche
dieser Rückstände sind reich an Enzymen und Vitaminen, insbesondere an B und B 12.
m) Schlachthausabfälle
Sie sind immer willkommene Ausgangsmaterialien. Für hohe Stickstoffwerte wie bei
Blut oder hohe Phosphatwerte wie bei Knochen kann ein guter Preis bezahlt werden.
H u f und H orn sollten vorher zerkleinert sein. Chromhaltige Gerbereiabfälle sind zu
vermeiden. H äuteabfälle sind brauchbar. Diese M aterialien werden durch die K om 
postierung aufgeschlossen.
Der halbverdaute Mist aus Magen und Darm von Schlachttieren ist als Zusatz ver
wendbar. Allein behandelt, verkompostiert er sich nur langsam. Sein Wert ist nicht so
hoch wie der von Stallmist.
n) Fischabfälle
Sie sind ausgezeichnet. Man kann bis zu 30 % der Gesamtmischung gehen, ohne un
angenehme Gerüche zu erzeugen.
o) Maiskolben
Diese sollten vorher zerkleinert und gut angefeuchtet werden, da sie sonst nur
langsam zerfallen.
p) Baumwollrückstände
Sie sind leicht und vorteilhaft als Beimischung zu verarbeiten.
q) Kohlenaschen
Anthrazitaschen scheinen den Kom postvorgang weniger zu stören. Braunkohlen
aschen und Flugaschen müssen vorher entfernt oder wenigstens ihr Anteil reduziert
werden. Der Zusatz von Erde kompensiert schädliche Wirkungen derselben.
r) Papier
Dieses hat kaum einen nennenswerten Nährstoffgehalt, doch ist es willkommen zur
Auflockerung der nassen, zerkleinerten Kompostmasse. Es muß durch eine Zerkleine
rungsmaschine gehen. H aufen mit viel Papier erhitzen sich stärker. In U SA zeigte sich,
daß bis zu 30 % des Gesamtmülles Papier war. Bei der Kompostierung hat dies keine
Schwierigkeiten bereitet.
Eine Mischung mehrerer Rohmaterialien läßt sich immer leichter kompostieren als
einzelne Materialien.
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Kapitel 3

A U S W E R T U N G DER R OH M A T E R I A L- A N A LY S E

Im vorangegangenen K apitel wurde bereits die Wichtigkeit der Rohm aterialkennt
nis betont. Von allen zur Verfügung stehenden Rohm aterialien sollten wenigstens
organische Substanz, Stickstoff- und Wassergehalt bekannt sein. Im allgemeinen wird
der Stickstoffgehalt die Düngerwerte und die Gärung bestimmen. Der Feuchtigkeits
gehalt muß für die Berechnung der Ausbeute und des Gärungsverlaufs bekannt sein.
D a Ausgangsmaterialien derselben A rt oft einen verschiedenen Feuchtigkeitsgehalt
haben, muß man zu Vergleichszwecken die Analysenresultate auf Trockensubstanz um
rechnen.
Viele Staaten verlangen für den H andelsdüngerverkauf eine garantierte Formel.
Meist ist man nur an N , P und K interessiert, so daß die entsprechenden Analysen
gemacht werden müssen. D a man ein Rotteprodukt bestimmter Zusammensetzung er
halten will, muß man sich bereits schon beim Ausgangsm aterial für die einzelnen
Gehalte interessieren.
Organische Substanz (Kohlenstoff) und Stickstoff müssen bekannt sein. Letzterer
wird als Gesamtstickstoff (n. K j e l d a h l ) bestimmt. Schwieriger liegen die Verhältnisse
bei Phosphorsäure und K ali. Auch hiervon werden im Ausgangsmaterial die Gesamt
mengen bestimmt. Beim Endprodukt der Rotte interessieren dann die Gesamtmengen
und die Gehalte an sogenannten pflanzenverfügbaren Nährstoffen. Beide Werte geben
bekanntlich nicht den wahren Düngewert des fertigen Kompostes in Bezug auf diese
beiden N ährstoffe wieder. Für die Beurteilung dieser Analysenzahlen muß berück
sichtigt werden, daß sowohl P als auch K am A nfang und Ende der Rotte in organi
scher und anorganischer Bindung vorliegen. Die organisch gebundenen Nährstoffe
werden im Boden allmählich mineralisiert und liegen deshalb — wenigstens vorüber
gehend — in pflanzenverfügbarer Form vor. Die anorganisch gebundenen Anteile
werden während der Rotte z. T. aufgeschlossen. Die tatsächliche Düngewirkung liegt
irgendwo zwischen Gesamt-P und - K und pflanzenverfügbarem P und K . Bei Kom 
postmischungen, die viel organische Masse enthalten, kommt man durch Bestimmung
der Gesamtgehalte der Wirklichkeit am nächsten. Enthalten die Komposte überwie
gend erdige Bestandteile, so muß man die sogenannten pflanzenverfügbaren N äh r
stoffe stärker berücksichtigen. Diese ändern sich während des Kompostierungsvor
ganges. Für die Zusammenstellung der Anfangsmischung, die ja viel organische Sub
stanz enthält, werden deshalb die Gesamtgehalte an P und K zugrundegelegt.
Für die gebräuchliche Analyse der Rohstoffe sind daher die in der Aufstellung auf
der folgenden Seite genannten Bestimmungen vorzusehen.
Der Aschengehalt gibt alle Mineralstoffe an, nicht nur jene von Düngerwert d. h.
auch K alk , Sand, Ton, usw.
Die H auptveränderungen während der Gärung treten bei den Gehalten an Wasser,
Stickstoff und Kohlenstoff auf. Anorganische Stoffe in der Trockensubstanz zeigen
keine bedeutenden Schwankungen. Die Feuchtigkeit (von schwerer Regendurchnässung
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Reaktion (pH)
Wassergehalt

. .

%

. . . _________ %

Gesamtorg. Substanz_________ %

Gesamtstickstoff in der
Frischs u b s t a n z ...............................................................................
-----------Gesamtstickstoff in der
T ro ck e n su b stan z ................. ...................... %

Aschengehalt in der Trockensubstan z............................................................................. %
Gesamtphosphat in der F risch su b stan z......................................................................... %
Gesamtphosphat in der T rock en su bstan z..................................................................... %
Gesamtkali in der F risch su b stan z........................................................... ...................... %
Gesamtkali in der Trockensubstanz...........................................................

%

abgesehen) nimmt während der Gärung ab. Verluste an gesamtorganischer Substanz
können beim richtigen Verfahren niedrig gehalten werden und liegen dann etwa bei
10 % des Ausgangswertes. Stickstofferhaltung oder -v erlust hängen gänzlich von der
Mischung und der Behandlung ab.
Wenn die Ausgangsmaterialien bekannt sind, kann man das Endresultat der Gärung
mit ziemlicher Annäherung vorausberechnen, vorausgesetzt, daß man gelernt hat, den
Gärungsvorgang zu übersehen und zu leiten. Erfahrungswerte ergeben sich bei jeder
Kom postfabrikation nach verhältnismäßig kurzer Zeit.
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Kapitel 4

VERSTÄNDNIS UND BEMEISTERUNG
DES E R F O L G R E I C H E N K O M P O S T I E R E N S
Ein Plan fü r Demonstration und Forschung

Anleitungen für das Bauen von Kom posthaufen sind an vielen Orten erschienen,
sowohl für das Kompostieren im Garten, im Landwirtschaftsbetrieb wie auch für
Großabfälle. Wir haben auch unser Scherflein dazu beigetragen. Alle diese Anleitungen
erfüllen nur dann ihren Zweck, wenn sie mit praktischer Erfahrung verbunden sind.
Der Betriebsleiter einer industriellen oder städtischen Kom postanlage sollte mit allen
Fragen der Kompostbereitung, im Kleinen wie im Großen, völlig vertraut sein. N ur
aus der Erfahrung kann er eine ungünstige, abwegige oder eine gute Gärung wirklich
beurteilen, die notwendigen Schritte und Verbesserungen vornehmen und Irrtümer
vermeiden. Alle Theorie hilft ihm nicht, wenn er nicht in der Praxis sofort die Lage
erkennt und das Richtige tut.
Nachstehend wird eine Reihe von Möglichkeiten aufgezählt, wie im Rahmen von
praktischen Versuchen und einfachen Demonstrationen die Kompostierung geübt und
erlernt werden kann.
A. Vorschläge zum Bauen verschiedener Haufengrößen
a 1: D ie Normalgröße 3— 4 m breit an der Basis, 1,3— 1,5 m hoch; 1,2— 1,5 m breit
an der Oberkante, mindestens 3 m lang.
a 2: Zu hoch

2— 5 m hoch, sonst wie vorher. Wenn man nasse Ausgangs
materialien von 65— 70 % Feuchtigkeit wählt, w ird der Feh
ler eines zu hohen H aufens besonders klar. Man studiere den
Kern.

3.3: Zu niedrig

1/2— 1 /3 m hoch, 2,5 m breit an der Basis, 2 m lang. Man
verwende weniger feuchte Ausgangsmaterialien und man
wird über den Ausgang des Experimentes nicht im Unklaren
sein.

a 4 : Zu klein

d. h. kleiner als die „kritische“ Größe: 1 m hoch, 1 m breit,
1 m lang. M an beobachte hier den Tem peraturverlauf in der
L uft und im H aufen, zumal während der kalten Jahreszeit.

Eine G ruppe kann mit dem B.D.-Kom poststarter, die andere ohne ihn gemacht
werden. D abei wird sich zeigen, daß die angegebene Normalgröße des H aufens zur
erfolgreichen Durchführung der Starter-Versuche einzuhalten ist.
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a 5: Ein H aufen kann mit Lagen verschiedener Anteile gemacht werden. Diese Schich
ten können mit unzerkleinerten und zerkleinerten M aterialien gemacht werden
— sowie mit Lagen nicht stärker als 3— 4 cm (gut) oder 10— 15 cm (falsch).
B. Verschiedene Behandlung
b 1: M an verwende Methode a 1 und sprühe den Starter intensiv über die Ausgangs
materialien während der H aufen gebaut wird.
b 2: Man verwende Methode a 5 und sprühe über die einzelnen Lagen.
b 3: Methode a 1 ohne Starter.
b 4 : Methode a 5 ohne Starter.
C. Vorschläge, um den Einfluß verschiedener Wassergehalte zu beobachten
c l : Methode a 1; man halte den Wassergehalt zwischen 50— 60 % während der
ersten 16 T age und korrigiere die Feuchtigkeit je nach Bedarf.
c 2 : Methode a 1; man halte die Feuchtigkeit von A nfang an au f 30— 35 % und
verbessere sie nicht.
c 3 : Methode a 1; d. h. richtiger Anfang, aber keine Verbesserung der Feuchtigkeit,
wenn der H aufen sich erhitzt und austrocknet, oder wenn es stark
regnet und der H aufen zu naß wird.
c 4: Dasselbe wie c 2. Wenn der H aufen zu trocken wird, verbessere man die Feuch
tigkeit durch Zuführung von Wasser in Luft- und Wasserlöcher.
D. Vorschläge, um verschiedene Strukturen zu beobachten
d 1: Methode a 1; mäßig lockere H aufen.
d 2: Methode a 1; die H aufen sehr locker aufgesetzt; man beobachte Erhitzung und
Austrocknung und verbessere die Situation nach 7 Tagen. Schim
melbildung.
d 3 : Methode a l ; M aterial von A nfang an dicht zusammengestampft. Nach 16 Tagen
die H aufen öffnen und den Querschnitt beobachten. H aufen umsetzen und dann richtig, d. h. mäßig locker aufsetzen.
d 4: Wie d 3, aber nach 7— 10 Tagen Luftlöcher in den H aufen stoßen, alle Meter ein
Loch. Beobachten. Querschnitt nach 14 Tagen öffnen. Eine Ent
scheidung treffen, ob die Luftlöcher genügen oder ob der H aufen
umgesetzt werden muß.
E. Vorschläge fü r verschiedene Mischungen
e 1: Die nach unseren Erfahrungen günstige Normalmischung sollte für alle a-Haufen
(ausgenommen a 5), alle b-H aufen (ausgenommen b 2) und alle c- und d-H aufen
verw andt werden.
Normalmischung: Stadtm üll

60— 7 0 %

Mist oder halbverrotteter Kom post

10— 2 0 %

Erde oder halbverrotteter Kom post

10— 20 %

Standard-M odellhaufen: richtige Mischung und Zerkleinerung, richtiges Aufsetzen
und Korrektur für Feuchtigkeit und Durchlüftung, soweit nötig.
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e 2: Mischung: Stadtm üll 80 °/o, Erde oder alter Kom post 20 % , Korrektur der
Feuchtigkeit erst nach 10 Tagen.
e 3: Mischung: Sägemehl 30 % , Erde 10 % , alles andere 60 % .
Von diesen Möglichkeiten sollte man wenigstens die wichtigsten einmal ausführen,
z. B. a 1, b 1, b 3, c 2, c 3, c 4, d 3, d 4, e 1. Die Minimalgröße für einen solchen
Demonstrations- und Lehrhaufen liegt bei 5 t M aterial, besser ist es, wenn man je
weils 6— 8 t = ca. 10 cbm verwendet. Für die genannten 9 H aufen macht das ca.
70 t Rohmaterial. Kleinere H aufen trocknen zu rasch aus, erhitzen sich nicht wie
größere und werden u. U. auch zu naß. Sie sind daher nicht geeignet. Wenn man ver
schiedenartige, andersgeartete Ausgangsmaterialien studieren will, die hier nicht ange
führt sind, kann man immer erst solche Versuchshaufen mit verschiedenen Mischungen
bauen. Die Durchlüftung und Anfeuchtung sollte dann immer optimal gehalten wer
den. K lim a und Wetter sind zu beobachten, wenn man Schlüsse zieht; insbesondere die
Verlangsamung der Gärung im Winter.
Beobachtungen
Der Lernende in der Kom postfabrikation sollte alle möglichen Beobachtungen
machen und in einem Tagebuch notieren. D as später beschriebene Berichtsformular
kann dazu verw andt werden. Dieses ist auch im Großbetrieb eingeführt. Vor allem
werden Feuchtigkeit und Geruch beobachtet. Im Großbetrieb wird der Kom post
meister solche Besichtigungen vorteilhaft am 4. Tage nach dem Aufsetzen machen.
Auf Grund der Erfahrungen und des Verständnisses der Vorgänge ist es dann einfach,
die richtigen Korrekturen vorzunehmen. Diese „ Augenschein-Analyse“ ist deshalb so
wichtig, weil Laboratoriumsuntersuchungen mehrere Tage in Anspruch nehmen. Wenn
man allein auf Grund dieser Laboratorium skontrollen Korrekturen anbringen wollte,
würde man bald hinter den Ereignissen dreinhinken. Inzwischen rollt der Stadtm üll
T ag für T ag an und die Gärung geht weiter. Der Kompostmeister muß die absolute
Sicherheit haben, sofort zu erkennen, welche A rt der Gärung entsteht. Er muß wissen,
wohin sie führt und welche Änderungen zu treffen sind. Der vorgeschlagene experi
mentelle Lehrgang läßt ihn mit allen Möglichkeiten vertraut werden. M an muß fol
gendes berücksichtigen: Bei einer Großfabrikation wäre es an sich nicht so schlimm,
wenn gelegentlich ein H aufen mißlingen würde. Für den V erkauf braucht man aber
ein Produkt von möglichst gleichmäßiger Beschaffenheit. Die oft auftretenden üblen
Gerüche auf Kom postplätzen sind eine Plage, sie müssen durch richtige Führung der
Rotte tunlichst vermieden werden. Die Gärung muß sich rasch vollziehen, da eine
langsame Fermentation zuviel Lagerfläche festlegt. Häufiges Wenden sollte vermieden
werden können, da es die Kosten erhöht. Verluste an Stickstoff und ab einer bestimm
ten Grenze auch an Kohlenstoff, setzen die Q ualität herab. Die Berücksichtigung all
dieser Umstände, die Vermeidung der Fehler gelingt nur einem Kompostmeister, der
über eine große Erfahrung verfügt und auf Grund der Sinnesprüfung imstande ist,
sofort das Richtige zu tun. M an sollte deshalb den Wert eines Lehrganges, etwa in
der vorgeschlagenen Form, recht hoch veranschlagen.
D ie Maßnahmen, die zur Verfügung stehen, sind nicht sehr zahlreich: Richtige
Mischung — richtige Zerkleinerung — richtiges Aufsetzen des H aufens — Kontrolle
und Korrektur der Feuchtigkeit — richtige Struktur des Haufens, nicht zu locker,
nicht zu fest — Temperaturkontrolle — rechter Einsatz der Bakterien — Umsetzen
der H aufen — Auflockern. Um diese wenigen Begriffe dreht sich auf dem Kom post
platz die ganze Sache. Unter sachkundiger H andhabung dieser Maßnahmen ist es
gelungen, in einem fabrikationsmäßigen Verfahren H underte von Tonnen recht unan
sehnlichen Stadtm ülles, bei einem A nfall von 100 Tonnen/Tag, in 3— 8 Wochen auch
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Kapitel 5

D I E B E R E C H N U N G DE R K O M P O S T M I S C H U N G

D ie Mischung der Rohmaterialien erfolgt nach drei Gesichtspunkten:
1. der Fermentierung der Mischung,
2. den Feuchtigkeitsverhältnissen,
3. dem Düngerwert des Endproduktes.
Diese Informationen ermöglichen es dem Hersteller die Unkosten und den Ver
kaufswert zu berechnen.
Erfahrungsgemäß ist es ja nicht schwierig, einen guten Kom post zu erhalten, wenn
man z. B.
pflanzlicher, Vs tierischer A bfälle und 1/3 Erde mischen kann. Der
Gärungsverlauf ist dann einfach, man erhält ein erdig riechendes Endprodukt. Aber
diese günstigen Verhältnisse können selten erreicht werden. D as beweisen schon die
oben angegebenen Zahlen für eine Normalmischung (S. 22).
Es ist nun wichtig, wie weit man mit einseitigen Mischungen gehen kann, ohne das
Endprodukt und den G ärungsverlauf zu beeinträchtigen. Man hat hier zwei verschie
dene Gesichtspunkte zu berücksichtigen:
a) den der Stadtverw altung, die nur auf billigste Weise ihren Müll loswerden will,
und
b) den des Kom post-Düngerfabrikanten, der ein hochwertiges Produkt erzeugen
will, um damit ein Geschäft aufzubauen.
Zahlreiche M üllverwertungsanlagen haben die Bedeutung des zweiten Gesichts
punktes nicht immer erfaßt. Eigene Erfahrungen in U SA gingen dahin, daß man aus
denselben Rohmaterialien ein Produkt gewinnen konnte, das kaum zu verkaufen
w ar und ein solches, für das der Kunde erhebliche Preise bezahlte. Es ist ohne Zweifel
vorteilhaft, Mühe und Sorgfalt auf die Herstellung eines Q ualitätsproduktes zu ver
wenden. Wenn eine Müllverwertung m itteilt: „D ie Bauern holen sich dann den Kom 
post selber ab — womöglich gratis“ , dann beweist das nur, daß hier noch kein Q uali
tätsdünger erzeugt wird. Diesen würde nämlich der gute Landw irt auch ohne N ö ti
gung bezahlen
D ie Kom postgärung verläuft am A nfang am günstigsten bei einem Wassergehalt
von 50 bis 60 °/o und ist unvorteilhaft unter 30 % (keine oder verlangsamte Gärung)
und über 7 0 % (zu naß, stinkt und anaerob). Eine Mischung trockener und nasser
Ausgangsmaterialien ist von vornherein zu empfehlen. Wenn die Mischung zu trocken
ist, kann man bereits an der Zerkleinerungsmaschine die notwendige Wassermenge
mit einer Sprühvorrichtung zusetzen. Wenn die Mischung zu naß ist, sollte man, wo
angängig, trockene M aterialien beifügen. Man kann natürlich einen zu nassen H aufen
ausdampfen lassen oder umsetzen. Umsetzen mit einem mechanischen Ladegerät ist
noch die billigste Methode. Dieses kostet aber auf jeden Fall sowohl Zeit als Geld.
Es ist daher vorteilhafter, die Gärung von A nfang an richtig zu beeinflussen.
Der wichtigste Faktor der Mischung ist der Stickstoff geholt. Guter Durchschnitts26

kompost wird erzielt, wenn der Stickstoffgehalt der Ausgangsmaterialien zwischen
0,8 und 1 ,7 % liegt. Stadtm üll (Sommermüll) hat in der Regel 0,7— 1 ,5 % N . Das
Ziel der Mischung ist, dieses Optimum zu erreichen. Unter 0,7 % N besteht nur eine
langsame und verzögerte Gärung. D as günstigste Kohlenstoff-Stickstoffverhältnis,
C :N , liegt bei 20:1 bis 11:1. Bei über 3— 4 % Gesamtstickstoffgehalt besteht die
Gefahr von Stickstoffverlusten, da dann die Stabilisierungsgrenze überschritten wird
und Ammoniakverluste auftreten können. Kom posthaufen mit über 3— 4 % N neigen
zur Bildung unstabiler N-Verbindungen und müssen sorgfältig behandelt werden,
um den Stickstoff zu erhalten. D ie Gärung solcher H aufen sollte sofort durch Ausein
anderziehen und Trocknen unterbrochen werden, sobald der günstigste Abbau statt
gefunden hat. Man kann zw ar mit einiger Erfahrung auch Komposte von 3 % N
erhalten, doch ist hier eine rasche Gärung und Unterbrechung im geeigneten Moment
notwendig. Durch Zufallsgärung wird man das Ziel nicht erreichen und nur einen
Gestank erzeugen. Gerade auch bei solchen Kom posten ist Bakterienzusatz von Wert.
Hochwertige Stickstoffkomposte werden am besten nach der Trocknung in größere
H aufen zusammengeschoben, um die exponierte Oberfläche zu verringern. Sie sind
dann haltbar, solange sie trocken bleiben. Komposte unter 2 % N halten sich für
lange Zeit.
Der Geruch von Ammoniak allein ist irreführend, da selbst kleine Mengen N H 3 schon
stark riechen. D ie menschliche N ase ist sehr empfindlich für N H 3. So konnte fest
gestellt werden, daß der N H 3-Verlust eines Kompostes, der nach Ammoniak roch,
über mehrere Monate doch nur 0,1 % Stickstoff betrug. Dam pfende H aufen verlieren
natürlich mehr Ammoniak. Wenn das Produkt unter 20 % Wasser enthält und sich
nicht weiter erhitzt, sind diese Verluste gering oder gar nicht mehr vorhanden. A ller
dings findet dann auch keine nennenswerte Gärung statt. Die Berechnung der Kom 
postmischung ist in Tabelle 3 dargestellt.
Diese neue Mischung hat eine N P K -Form el von 0,79 : 1,21 : 1,12. Zu dem Ziel von
1 % N fehlen noch 0,21 % N . D as C:N -V erhältnis wurde während der sorgfältig ge
führten Rotte, die unter Starterw irkung verlief, noch so weit eingeengt, daß der
N -G ehalt im Endprodukt bei 1 % lag. Der Wassergehalt für die A nfangsgärung w ar
gerade richtig, da ja noch etwas Wasser durch die Starterverteilung zugesetzt wurde.
Dem Hersteller wurde demnach empfohlen, diese Mischung zu verwenden. D ie Zahlen
waren durch Laboratoriumsbestimmungen ermittelt. D as Fertigprodukt, nach 21 T a
gen Gärung in 100-Tonnen/Tag-M engen hergestellt, entsprach in diesem Fall genau
der vorherberechneten Formel mit sehr geringen Schwankungen, so daß ein Produkt
mit einer 1-1-1-Formel garantiert werden konnte.
Es ist eine häufig beobachtete Tatsache, daß Mischungen verschiedenartiger Mate
rialien besser verrotten, als irgendein einseitiger Rohstoff. Wenn möglichst viele ver
schiedenartige Bestandteile verw andt werden, tritt ein Idealzustand der Gärung ein.
Der tatsächliche Mischungsvorgang wird durch die Zerkleinerungsmaschine besorgt,
wobei man nur Sorge tragen muß, daß die Rohstoffe in den berechneten Anteilen
zugeführt werden. Alle Analysenzahlen werden hier, beiläufig bemerkt, nicht auf
Trockensubstanz umgerechnet, sondern mit Bezug auf den tatsächlich vorhandenen
Wassergehalt verwandt.
Im folgenden sind Mischungsverhältnisse angegeben, die erfolgreich benutzt wurden:
A. Kom poste mit Stadtm üll (in Gewichts-%)
1. Müll 7 0 % , Stalldünger 2 0 % , Erde 1 0 % ;
2. Müll 60 % , Stalldünger 25 % , Erde 15 % ;
3. M üll 5 5 % , N ahrungsm ittelfabrikationsabfälle 2 0 % , M ist 10 % , Erde 15 % ;
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4. Müll 5 0 % , Klärschlamm, durchlüftet, trocken, 3 0 % , Erde 1 0 %, alter
Kom post oder Mist 1 0 %.
Papier kann in allen diesen Mischungen bis zu 30 % der Gesamtmenge ver
arbeitet werden.
B. Besondere Mischungen
Kom post von Trester: Trester 6 0 % , Erde 20 % , Sägemehl, Papier, Baumwollreste

20 %.
Trester benötigen ein Bindemittel, M aterial zum Aufsaugen der überschüssigen
Feuchtigkeit und Neutralisation, um eine saure H efe-Gärung zu vermeiden.
Bagasse (Zuckerrohrfaser): In Mischung mit den Filterrückständen der Zuckerextraktion entsteht daraus ein ausgezeichnetes Düngemittel. Mischungsverhältnis: Ba
gasse 30— 70 % , Filterrückstand 30— 7 0 % .
Cellophan (dieses M aterial wird langsam angegriffen): 7 0 % , Mist 1 5 % , Erde
15 % , Stickstoffkorrektur ist nötig.
Kaffee-, Tee- und. K akaoabfälle von der Extraktion: Sie liefern einen ausgezeich
neten Kom post. M an kom postiert 40— 6 0 % dieser A bfälle mit 40— 6 0 % Stallmist.
Eine andere Mischung besteht aus 30— 5 0 % Kaffeeabfällen, 30— 50 % Müll sowie
20 % Erde. In Orten, wo Kaffeextraktionsindustrien bestehen, sollten diese Reste
unter allen Umständen verarbeitet werden.
Flachsstaub, -fasergärschlamm: Ist als Zusatz zu anderen Mischungen geeignet.
Der Stickstoffgehalt ist niedrig. Die Stoffe sind daher nicht viel wert. Sie können bis
zu 5 0 % der Gesamtmischung ausmachen. Stickstoffkorrekturen sind jedoch nötig.
Kenaf und Ram ie: Die A bfälle dieser in den Tropen und Subtropen gebauten Faser
pflanzen können bis zu 80 % der Mischung ausmachen, der Rest sollte Erde und
etwas Mist sein. Eine Mischung aus 7 0 % dieser A bfälle mit 1 0 % Erde und 2 0 %
altem Kom post hat sich am besten bewährt.
Fäkalien: In dieser Anleitung wird keine Stellung zur Frage der Fäkalienverarbei
tung in Kläranlagen genommen. Es wurde jedoch einmal die A ufgabe gestellt, ein
Verfahren für die besonderen Verhältnisse im Fernen Osten und in Jap an auszuarbei
ten. Aus einem Bericht über die unter offizieller Kontrolle stehenden Versuche in Jap an
entnehmen wir:
A U S Z U G A U S E IN E M B E R IC H T VOM 31. MAI 1955
U N T E R Z E IC H N E T V O N T. H A M A IS H I, T O K Y O , JA P A N
(aus dem Englischen übersetzt)
K O M P O S T -T E S T
Ort:

Mitsubishi Mining Co., Takashima Coal Mine, Nagasaki Prefäktur, Japan.

Zeit:

10. März bis 18. April 1955.

Zeugen:

Takashima City, Präfektur der Nagasaki Regierung, Abteilung für städ
tische Abfallverwertung, öffentliches Gesundheits- und Wohlfahrtsamt, und
Mitsubishi Takashima Coal Mine.

Analysen:

Mitsubishi Mining Co. und staatliches Landwirtschaftsamt.

Versuchsansteller: Unsere Ingenieure, Bakteriologen und landwirtschaftliche Techniker der
Mitsubishi Mining Co.
Wir können versichern, daß die Versuche erfolgreich verlaufen sind. Für die Versuche wur
den eine Zerkleinerungsmaschine und Mischmaschine entworfen und gebaut.
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Prozentgehalt des Stadtmülles der Stadt Takashima und Kohlengewerkschaft Takashima
Schwankung
Papier, Stroh, Stricke, Stoffe etc.
Gemüse, Blätter, Pflanzenreste
Fisch- und andere Wassertierabfälle
Andere organische Abfälle
Holz, Bruch von Glas, Porzellan,
Steingut, Metall und Gummi
Kehricht, Erde und Asche

28,6 %
21,2
2,9
6,4
14,3
26,4

25—32 %
18—24
2,5—3,0
6—7
10—20
23,5—30

Bruch von Glas, Steingut, Metall und Gummigegenstände wurden abgesiebt, alles andere
mechanisch zerkleinert und Fäkalien zugesetzt.
(Die Aufgabe, die in Japan gestellt wurde, verlangt die gemeinsame Verarbeitung von
Müll und Fäkalien, da dort noch keine Kläranlagen bestehen. Der Übersetzer).
Zu dieser Mischung wurde der B.D.-Kompoststarter zugesetzt, nach Vorschrift. Die Mischung
wurde in die Maschinentrommel gebracht und gut durchgemischt. Dann wurde sie heraus
genommen und auf Haufen gesetzt.
Die Versuche haben gezeigt, daß die Fäkalien in Gewichtseinheiten von 1,6— 1,8 Teilen zu
1 Teil Müllverarbeitet werden können.
Methoden und Anlagen werden nun entworfen und ausprobiert, um den gesamten Fäkalien
anfall zu verarbeiten.
Die bakteriologischen Untersuchungen von unserem Fachpersonal des Mitsubishi Mining Co.
Krankenhauses zeigen keine Anwesenheit von pathogenen Organismen bei dem behandelten
Material.
Sowie die Mitsubishi Mining Co. als auch die Nagasaki Regierung waren stark beeindruckt
und wünschen Ihr Verfahren einzuführen.
Alle Versuche von der Versuchsanstellung und alle Resultate wurden der japanischen Re
gierung, dem Ministerium für öffentliche Gesundheits- und Wohlfahrtspflege, sowie dem
Gesundheitsforschungsinstitut vorgelegt.
(Es wird dann angeführt, daß die Versuche mit einem Konkurrenzverfahren erfolglos
waren.)
Das Ministerium für öffentliche Gesundheitspflege und Wohlfahrt hat Ihr Verfahren stu
diert und die Schlußfolgerung gezogen, daß es das wirtschaftlichste Verfahren ist und für die
Industrialisierung der Fäkal- und Müllverwertung für die Erzeugung von Kompost in Frage
kommt.
Das Ministerium für öffentliche Gesundheitspflege und Wohlfahrt hat zwei Großfirmen
empfohlen. Je rascher die Industrialisierung vorgenommen wird, desto besser für alle Be
teiligten.

Im Laboratorium wurden Versuche mit Mischungen von 50— 7 0 % menschlichen
Exkreten, 10— 20 % Erde und 10— 30 % Reishüllen als Absorbern angestellt. Diese
haben mit dem B.D.-Kom poststarter in 4— 8 Wochen ein völlig geruchloses, erdiges
Produkt erzeugt. Die Vorschriften hierfür sind vom Verfasser zu erfragen.
Sägemehlkomposte: Außer Sägemehl gehören in diese Gruppe alle stickstoffarmen
Stoffe, cellulose- und ligninreiche M aterialien. Zunächst ist hier eine Verbesserung der
Stick stoffmenge durch Beifügung stick stoffreicher M aterialien vorzunehmen. K om 
posthaufen für Versuchszwecke müssen mindestens 5 Tonnen M aterial enthalten. Die
stickstoffarmen Bestandteile können bis zu 70 % betragen. Als Bindemittel mit hoher
Absorptionsfähigkeit ist Erde nötig. Die H olzbestandteile sollen sich vorher gründlich
mit Wasser vollsaugen. Etw as K a lk zur Neutralisation ist ebenfalls nötig. D ann wird
man keine Schwierigkeiten haben. Wenn vegetabilische M aterialien zugesetzt werden,
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verbessert sich die Gärung. Derartige Kom poste brauchen eine längere Zeit und
können nicht nach dem Schnellverfahren hergestellt werden. M an braucht 2— 6 M o
nate. Versuche über eine Vorbehandlung und Aufschließung des Sägemehls und an
derer H olzabfälle sind im Gange.
Plastikstoffe: Synthetisch hergestellte Formaldehyd-Phenol Polymere lassen sich
merkwürdigerweise kompostieren. Dieser Prozeß ist vom biologisch-chemischen Ge
sichtspunkt aus besonders interessant, da hier beobachtet wird, daß durch die bakteriell
erzeugten Enzyme die Kondensationsprodukte nicht in ihre ursprünglichen Bestand
teile, Phenol und Form aldehyd, zerlegt werden (beides Bakteriengifte), sondern die
„gefährlichen Stufen“ übersprungen und andersgeartete Zwischenprodukte erzeugt
werden. Die Mischung, die erfolgreich in 4— 6 Wochen abgebaut wurde, bestand aus
8 0 % P lastikabfall, 10 % Stallm ist und 1 0 % Erde.
Polyäthylen, N ylon, Dacron und ähnliche Kunststoffe waren bis jetzt dem bak
teriellen Abbau nicht zugänglich.
Tom atenabfälle von Konservenfabriken: 6 6 % , der Rest Erde und Mist, je zur
H älfte, Korrektur mit K alk, um eine H efegärung zu vermeiden.
Baumrinde: 50 % , Müll 40 % , Mist 5 % , Erde 5 % und Baumrinde 30 % , Säge
mehl 3 0 % , Müll 3 0 % , Erde 1 0 % wurden erfolgreich kompostiert.
Tanninabfälle von tanninhaltigen Rinden geben einen ausgezeichneten Kom post
von hohem Stickstoffgehalt. Ein H andelsprodukt dieser A rt hat sich bereits eingeführt.
W ollabfälle: Diese eignen sich insbesondere als Zusatz zu stickstoffarmen M ate
rialien. M axim aler Zusatz: 30— 4 0 % . Bei hohem Gehalt an W ollabfällen ist die
aerobe Gärung besonders wichtig.
Es wurden hier nur einige Beispiele aus den durchgeführten Untersuchungen an
gegeben. Diese können weiter ausgedehnt werden. Der Leser wird aus dem bisherigen
die Grundlagen entnehmen können und kann nach Belieben variieren. Alle U nter
suchungen wurden mit und ohne B.D .-Kom poststarter vorgenommen und haben
keinen Zweifel über dessen Wirkung hinterlassen.
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Kapitel 6

DIE B A K T E R IO LO G ISC H E BEH A N D LU N G

Der Abbau und die Umwandlung der organischen A bfälle erfolgt in zwei Stufen:
I. Eigentliche Abbaustufe,
II. A ufbau neuer organischer Substanzen und Humusbildung.
Abgebaute organische Substanz ist noch nicht Humus. Dies muß immer wieder be
tont werden. Es besteht ein grundsätzlicher Unterschied zwischen den beiden Stufen
in bezug auf die Q ualität und das Verhalten der Komposte, selbst wenn die rein
chemische Bestimmung von N P K gleiche Zahlenwerte gibt. Der Einfluß auf den Boden
und das Wurzelwachstum ist verschieden.
Stufe I : Der Abbau der ursprünglichen Substanz kann so geleitet werden, daß der
faule Geruch verschwindet, die schleimige Konsistenz nasser Müllgärung aufgehoben
w ird und jedenfalls die Struktur der Ausgangsmaterialien verändert ist. D. h. statt
einer Fäulnis kann man eine Gärung haben, die insbesondere bei Heißgärung in kür
zerer oder längerer Frist zu einem „K om post“ führt. Dieses Produkt kann man häufig
in Stadtm üllverwertungsanlagen sehen. Es wird je nach Ansehnlichkeit verkauft, nur
„abgeholt“ oder findet keinen Abnehmer. Es ist in den meisten Fällen durch Z ufalls
gärung entstanden. Manche Stadtverw altungen sehen bereits in dieser „G ärung“ eine
Zweckbestimmung, da dadurch das Volumen der Müllhalde verringert wird.
Stufe I I entsteht aus dem Produkt der Stufe I dadurch, daß andere Organismen
überhandnehmen, die aus den Bausteinen der abgebauten ursprünglichen Verbindun
gen neue aufbauen. Im Verlaufe dieses Umbaus entsteht allmählich Humus. (Dabei
ist zu berücksichtigen, daß der Begriff Humus in U S A und Deutschland in etwas ver
schiedenem Sinne gebraucht wird.)
D as Endprodukt des Stoffwechsels der Organismen der zweiten Gruppe ist Humus.
Diesem Humus allein ist die günstige, die Bodenfruchtbarkeit erhaltende Wirkung der
organischen Substanz zuzuschreiben. Aus dieser allein kann dann im Boden der D auer
humus entstehen, während die Stufe I nur unstabile, vergängliche Produkte liefert,
die gerechterweise nicht den Nam en Humus verdienen. Wenn daher von nun an das
Wort „H um us-Kom post“ in diesen Ausführungen gebraucht wird, ist damit das Pro
dukt der Stufe II gemeint, während fü r die Stufe I der Begriff Rohkompost gebraucht
werden soll. Stufe I ist Vor-Verdauung, Stufe II ist End-Verdauung.
Es gibt nun noch eine dritte Phase. H ier werden die Humus-Kom poste unter Ver
lust an organischer Substanz und vielfach auch an Stickstoff noch weiter abgebaut.
Diese Kom poste werden dann erdig; sie mineralisieren. Chemisch gesehen haben sie
einen geringeren Gehalt an organischer Substanz und einen höheren Gehalt an Asche.
Diese Erdkom poste sieht man am häufigsten in Gartenbetrieben und in der Landw irt
schaft, wo Kom posthaufen ein halbes bis zwei Jahre liegen bleiben. Es ist dies jenes
Produkt, das man volkstümlich „K om post“ nennt. Der organische Substanzgehalt,
der durch chemische Methoden (Veraschung oder O xydation) festgestellt wird, liegt
bei Stufe I und II zwischen 18 und 5 0 % , bei Stufe II I (Erdkomposte) zwischen 8
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und 18 % . Vielfach sind solche Kom poste der dritten A rt nurmehr gute Humuserden.
Der Stickstoffgehalt der letzteren liegt zwischen 0,5 und 0,8 % . D ie Gärung so weit
gehen zu lassen, ist für die Herstellung eines H andelsproduktes nicht wirtschaftlich.
Früher wurde vielfach dieser Erdkom post als das Ideal der Garten- und Feldkom 
postierung angesehen. Der Verfasser kann dem heute nicht mehr zustimmen, da dabei
zu viel organische Stoffe verloren gehen. Die Kompostdüngung soll den Boden nicht
nur mit stabilen Humusstoffen versorgen (Dauerhumus), sondern auch mit biologisch
umsetzbaren organischen Substanzen (sogenannter Nährhumus). N u r zu gewissen
Zwecken, z. B. zur Weidedüngung, auf Rasen, bei empfindlichen Leguminosen, hat
dieser Erdkom post seine Bedeutung, auch überall da, wo der Kom post als K o p f
düngung gegeben wird und nicht untergearbeitet werden kann. Selbstverständlich be
stimmt auch die Bodenbeschaffenheit, welche A rt von Kom post angewendet wird.
Erdkom post enthält viel unorganisches, passives oder inertes M aterial, wenn er auch
während einer bestimmten Phase seiner Rotte einmal weitgehend mit Regenwürmern
durchsetzt gewesen sein mag. Q ualitativ ist natürlich gegen die Erdkom poste nichts
einzuwenden.
D ie einzelnen Phasen sollen nun genauer beschrieben werden:
I. Der Abbau
Zahlreiche Kleinlebewesen in Luft, Wasser, Staub, Schlamm und Erde greifen die
tote organische Substanz an und verdauen sie. Kohlehydrate, die bei den meisten
organischen A bfällen die H auptm asse darstellen, werden über verschiedene Zwischen
stufen, wie organische Säuren usw., zu C 0 2 und H 20 abgebaut, Eiweißstoffe zu
Aminosäuren, Aminen und schließlich Ammoniak, C 0 2 und H 20 . Andere stickstoff
haltige Verbindungen, wie H arnstoff, liefern ebenfalls N H . Dieses kann unter aero
ben Bedingungen zu N itrit und N itrat oxydiert werden. Unter ungünstigen Rotte
bedingungen entsteht elementarer Stickstoff, der als Verlust zu betrachten ist. Zu un
terscheiden ist zwischen aerobem und anaerobem Abbau. Letzterer liefert Methan, die
schwefelhaltigen Verbindungen (Eiweißstoffe) werden zu H 2S reduziert. Unter aero
ben Bedingungen entstehen aus den schwefelhaltigen Stoffen Sulfate. D am it sind nur
die wichtigsten Endstufen des Abbaus genannt. Enzyme, Wirkstoffe, antibiotisch und
symbiotisch wirksame Stoffe entstehen als intermediäre Produkte. Ihre Bedeutung ist
heute noch wenig im einzelnen erforscht. Es ist wahrscheinlich, daß ihnen eine große
Bedeutung für das Pflanzenwachstum und Bodenleben zukommt und daß die günstige
Wirkung einer organischen Düngung z. T. auf solchen Zwischenprodukten beruht.
Allerdings kann eine günstige Wirkung nach den bis jetzt vorliegenden Erfahrungen
nur dann erwartet werden, wenn es gelingt, die Gärung unter mäßig aeroben Be
dingungen, bei m ittlerer Feuchte und Wärmeentwicklung zu halten. A ufgabe des
Kompostmeisters ist es, diese Bedingungen einzuhalten. Dann werden nämlich auch
unnötige Verluste an organischer Substanz ( C 0 2) vermieden sowie die Bildung un
erwünschter Stoffe wie N 2 und H 2S. Diese Ausführungen beziehen sich auf den A b
bau im Komposthaufen. Neuerdings führen sich bekanntlich auch Verfahren ein, die
Methan als ein Ziel der Gärung wirtschaftlich herstellen. Immerhin sollte der dabei
resultierende Gärschlamm einer Nachbehandlung unterzogen werden. Wenn der A b
bau an irgendeiner Stelle unterbrochen und die Zwischenprodukte festgehalten wer
den können, ist von einer Stabilisierung zu sprechen. Es kann eine solche in jeder der
drei Phasen stattfinden, doch ist das Produkt derselben in jedem Falle völlig verschie
den in Bezug auf seinen biologischen Düngerwert au f den Boden. Stickstoff liegt in
dem stabilisierten Produkt als „organischer" Stickstoff und z. T. als N itrat vor.
Solange Ammoniak frei gesetzt wird oder andere starke Geruchstoffe wie Skatol,
Indol oder M erkaptan auftreten, ist diese Stabilisierung nicht erreicht.
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In der N atu r finden diese Prozesse über kürzere oder längere Zeiträume hin statt
— auch ohne die helfende oder störende H and des Menschen. Kom poste dieser Art
werden seit Menschengedenken hergestellt, d. h. sie existieren, seit es Pflanzen und
Tiere gibt. Bei tierischen Misten findet die erste Stufe im Verdauungskanal statt,
während die weiteren Vergärungen dann bei der M istverrottung stattfinden. Viel
kann von diesen Verdauungsvorgängen gelernt werden. Im tierischen Organismus,
insbesondere im Pansen der Wiederkäuer, hat man das Vorbild eines anaeroben V or
ganges.
Wegen der Verschiedenheit der Nahrungsstoffe und der Ausbildung des V erdau
ungsapparates, verläuft der Abbau bei den Wiederkäuern und Pferden anders als
beim Menschen, den Raubtieren und dem Schwein. Daher die Qualitätsunterschiede
der Miste, so daß sogar der etwas niedrigere Stickstoff- und Kaligehalt des Rinder
mistes doch eine bessere boden- und humusbildende K ra ft hat als Fäkalien und
Schweinemist, die etwas mehr N und K enthalten. Vom biochemischen Gesichtspunkt
aus müßte man bei aus Pflanzenresten hergestellten Komposten eigentlich von „Pflan
zenmisten“ sprechen, solange nur die Abbaustufe I erreicht ist. Mit anderen Worten:
m it H ilfe von M ikroorganismen und Enzymen werden die organischen A bfälle im
Rohkom post vorverdaut. D er Vorgang ist mit der Darm verdauung z. T . zu verglei
chen, solange er anaerob ist, oder er geht seine eigenen andersartigen Wege, wenn er
aerob ist. Allerdings muß berücksichtigt werden, daß die tierischen Exkremente dar
über hinaus Stoffe enthalten, die in den Verdauungstrakt ausgeschieden wurden, bzw.
von der Pansen- und Darm flora stammen. Die Vorverdauungsprodukte der anfäng
lichen Kom postgärung haben unter Umständen einen rasch wirkenden Düngerwert,
da sie weiter zerfallen und vor allem bewegliche Stickstoffverbindungen haben. Ein
Dauerhumus kann nicht gebildet werden. Es ist wichtig einzusehen, daß auch die An
wendung von frischem Mist in der Landwirtschaft niemals zu Dauerhumus führen
kann, sondern nur zu Verlusten. Die Verwendung von frischem Mist — im Glauben,
daß man damit im Boden Humus aufbaut — war ein verhängnisvoller Irrtum. Ins
besondere wird frischer Mist weder auf leichten, sandigen Böden, noch auf solchen mit
einem Kiesuntergrund, d. h. au f stark durchlüfteten Böden, zur Bildung von D auer
humus führen. Von Komposten dieser A rt braucht man bedeutende Mengen pro
Flächeneinheit, z. B. 25 bis 35, u. U. sogar bis zu 75 oder 100 Tonnen pro ha, um
überhaupt einen sichtbaren E rfolg feststellen zu können. Es ist klar, daß solche Kom 
poste keine H andelsw are darstellen, die sich sackweise verkaufen läßt, da man ja zu
große Mengen mit zu hohem Wassergehalt verfrachten muß. Wenn der Landw irt
frischen Stallm ist aufs Feld führt, enthält die Ladung 80— 85 % Wasser oder, was
manchem mehr sagt, 800— 850 Liter Wasser pro 1000 kg Mist. Die Kenntnis der
Arbeiten von S c h e f f e r und U . S p r i n g e r über stabile Humusstoffe und die Unter
scheidung S c h e f f e r s zwischen „N ährhum us“ und „Dauerhum us“ ist eine selbstver
ständliche Voraussetzung für das Verständnis dieser Vorgänge.
Abbauprodukte der ersten Stufe enthalten vielfach übelriechende Fäulnisstoffe, die
vorwiegend von den anaeroben Vorgängen herrühren. M an braucht kein Chemiker
zu sein, um diese zu „riechen“ . Diese Fäulnisprodukte sind recht stabil, zerfallen nicht
unbedingt im Boden und können von den Pflanzenwurzeln wieder aufgenommen
werden. M an riecht sie dann mit den Däm pfen die aus dem Kochtopf aufsteigen,
wenn die mit frischem Stallm ist gedüngten Kartoffeln oder Kohl gekocht werden. In
meiner Jugend hat man vielfach gedacht, das müßte so sein. Bei richtig produzierten
Kom posten treten derartige Gerüche beim Kochen nicht auf.
Zahlreiche Kleinlebewesen nehmen an der ersten Phase teil. D azu gehören alle
Darmorganismen, B. coli, B. proteus, B. faecalis; kurz, ein großer Teil der Gruppe
gram negativer Organismen und Mikrokokken, sowie Diphteroid- und Vibrio-Arten
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nicht pathogener N atur. Es gehören dazu aber auch viele pathogene Organismen,
z. B. Dysenterieerreger. In der Gruppe der anaeroben Keime finden sich zahlreiche
Bakterien, Clostridium-Arten und andere, die nicht nur pathogen sind, sondern auch
giftige Nebenprodukte erzeugen. Diese sind am meisten bei bestimmten V ergif
tungen wie Botulismus und Tetanus gefürchtet (Tetanus macht sich durch den typi
schen Geruch im Pferdestall bemerkbar). Die Entwicklung dieser Organismen sollte
durch aerobe Wachstumsbedingungen im Kom post vermieden werden. Recht lästige
Kleinlebewesen, die man vielfach in erdigen, schlecht durchlüfteten Komposten
findet, sind die Gasbrand erzeugenden Organismen (auf nassen, schweren, mistgedüng
ten Lehmböden), sowie Tetanus (in mit Pferdemist gedüngten Gartenböden) und die
pathogenen Bakterien der Vibrio-Gruppe in Indien. Alle diese können durch sorgfäl
tige Kompostierung vermieden werden.
D er Kompostmeister interessiert sich besonders für Organismen, die Ammoniak,
Nitrit, N itrat, Kohlensäure und Schwefelwasserstoff erzeugen. Diese Verbindungen
entstehen notwendigerweise bei der Kom postrotte. Es kommt aber darauf an, daß
nicht zuviel davon gebildet wird, da sonst unnötige Verluste an organischer Substanz
(C) und auch Stickstoff (N H 3, N 2) zu verzeichnen sind. Ein Rohkompost ist häufig
sauer, während ein Fertigkom post neutral reagiert. Bei zu sauren Komposten (pH
unter 5,8) treten H efegärungen auf, die ganz unerwünscht sind, auch Pilzbildung
(echte und fungi imperfecti). Den letzteren kann insbesondere beim Zellulose- und
Ligninabbau ein gewisser Wert nicht abgesprochen werden, doch ist dam it immer ein
Stickstoffverlust verbunden. Zahlreiche Bakterien, die beim Zerfall der A bfälle eine
Rolle spielen, sind dem Bakteriologen bekannt. Noch mehr sind bislang unbekannt,
d. h. nicht genau identifiziert. Allgemein kann gesagt werden, daß es für jeden V or
gang bestimmte, wohl definierte Organimen gibt, die mit den verschiedenartigsten
Funktionen und Stoffwechselprodukten aufwarten. Dann kommen auch noch thermophile Bakterien in Frage, sowie eine lange Reihe von H efen, Algen und tierischen
Kleinlebewesen. Im Rahmen dieser Arbeit, die für den Praktiker geschrieben ist,
brauchen wir hier nicht weiter in Einzelheiten zu gehen. Es genügt festzustellen, daß
das wissenschaftliche Kom postlaboratorium mit allen Einzelheiten vertraut sein sollte.
Es besteht vielfach die Meinung, es gäbe so zahlreiche Bakterien allenthalben in der
N atur, daß man keine besonderen Organismen als Starter dem Kom post zusetzen
müsse. M an brauche nur die A bfälle zu zerkleinern, aufzusetzen und alles der N atur
zu überlassen. So habe die N atur es seit Jahrtausenden gemacht, wenn auch langsamer.
Wissenschaftlich genau ist aber eine solche Behauptung nicht. Nach diesen Prinzipien
sind aber „m oderne“ Kom postanlagen gebaut worden. Die Richmond Experimental
Station der U niversität Californien propagiert diese Meinung und verhält sich, wie
manche andere, ablehnend gegenüber den bakteriologischen und biochemischen Me
thoden: „m an brauche sie nicht“ . In einer solchen Gesinnung können wir keinen Fort
schritt sehen. Sie ist eigentlich ein Eingeständnis dahingehend, daß man noch nichts
Neues auf dem Gebiet der Kompostfermentation finden kann. Gerade im Verständnis
und der H andhabung bewußt geleiteter biologischer Vorgänge besteht aber der not
wendige nächste Schritt. Erst dann kann das Ziel erreicht werden, Kompostieren zu
einer Wissenschaft und durch diese zu einem rentablen Geschäft zu machen. D as In
teresse des Landwirts und die Fruchtbarkeit seiner Böden wird nur dann gefördert,
wenn nicht irgendwie abgebaute A bfälle verwendet werden, sondern wenn man
Dauerhumus erzeugt.
Die Gesichtspunkte für die Einführung eines Kom poststarters sind daher kurz die
folgenden:
1.
D as gesamte Gärungsgewerbe arbeitet mit besonders ausgesuchten und entwikkelten Hefen. Manche haben sich „historisch“ entwickelt, wie z. B. für Wein und K äse;
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manche werden auch ganz bewußt gezüchtet und in Reinkulturen dargestellt, wie die
Bierhefe, die H efen für alkoholische Zuckergärung und die Backhefe.
Wenn diese reinen H efen nicht unter ganz bestimmten Lebensbedingungen gezogen
werden, entsteht das gewünschte Endprodukt nicht, der gesamte Herstellungsvorgang
ist nicht wirtschaftlich. Unliebsame Nebenprodukte, unangenehme Geschmacks- und
Geruchsprodukte entstehen. Es würde keinem Bäcker einfallen, den Brotteig sich selber
zu überlassen, bis er gärt. Er will in kurzer Zeit nur die Gärung haben, die zu einem
schmackhaften Brot führt. E r braucht dazu die beste Backhefe (oder Sauerteig). Für
Weine, Bier, K äse sind bestimmte Lokalrassen von Gärungsorganismen gezüchtet oder
haben sich durch natürliche Auswahl entwickelt, die sorgfältig gehütet werden. Für
diese müssen bestimmte Temperatur- und Feuchtigkeitsbedingungen eingehalten wer
den. Warum sollen wir als Kom poster schlechter arbeiten als der einfachste Bäcker
oder Brauer? Zum mindesten sollten wir die Lebensbedingungen der Organismen
kennen, die H um us-Kom post erzeugen.
2. Stoffe wie Ammoniak und Kohlensäure sind notwendige Produkte des Abbaus.
Wird zuviel davon gebildet, dann bedeutet das unnötige Verluste an Stickstoff und
Kohlenstoff. Im Interesse des Düngerwertes des Endproduktes und der Kosten ist es
notwendig, den Gärungsvorgang so zu regeln, daß das gewünschte, hochwertige End
produkt mit der bestmöglichen Düngerformel entsteht. Wenn das Endprodukt wesent
lich weniger Stickstoff und Kohlenstoff ( = organische Substanz) enthält als das Aus
gangsprodukt, dann hat man nur Geld und Mühe verloren. Bei der Verbrennung von
Müll geschieht dies in „eleganter“ Weise: man spendet in U SA z. B. im Durchschnitt
$ 2.50 bis $ 3.50 pro Tonne Müll, um den Müll los zu werden und in Rauch zu ver
wandeln. Stickstoffverluste müssen — innerhalb praktischer Grenzen — möglichst ganz
vermieden werden. Ein gewisser, jedoch nicht zu großer Verlust an Kohlenstoff ist
notwendig und z .T . sogar erwünscht, da dadurch das C:N -V erhältnis eingeengt wird.
Wir haben viele Kom poste gesehen, die nur die H älfte oder weniger des ursprüng
lichen Stickstoffs und Kohlenstoffs enthielten. All dies verlangt, daß man die Gärung
bewußt zu leiten lernt und von vornherein Organismen einführt, die am vorteil
haftesten sind, um das Ziel der Werterhaltung und Q ualität zu erreichen.
Der B.D.-Kom poststarter ist ein wesentlicher Bestandteil des ganzen Kom postie
rungsverfahrens. E r enthält eine sorgfältig durch eingehende Untersuchungen erforschte
und abgestimmte Mischung jener Organismen und Enzyme sowie Wirkstoffe, welche
dazu beitragen, das Ziel in kürzester Frist zu erreichen.
D ie Organismen, die gebraucht werden, können in verschiedene Gruppen eingeteilt
werden: solche, die Ammoniak, N itrit und N itrat erzeugen. Solche, die Humus aus
den Abbauprodukten aufbauen. Solche, die genügende Wärme entwickeln. Solche,
welche wichtige Enzyme erzeugen. Diese Organismen, in genügender Anzahl zuge
führt und mit den spezifischen Lebensbedingungen versehen, werden durch rascheres
Wachstum die zufälligen, unökonomischen Organismen überflügeln.
3. Ein weiterer wichtiger Gesichtspunkt für die Einführung bestimmter Organismen
im B.D.-Kom poststarter ist die Tatsache, daß bei zufälliger Gärung auch schädliche,
unerwünschte Beiprodukte auftreten können. Diese wirken u. U. gärungshemmend
und machen wegen des üblen Geruches das Kompostieren in der N ähe von Siedlungen
unmöglich. A ll dies muß vermieden werden.
II. Die 2. Phase — Die Humusbildung
Die Organismen, die wesentlich an der Humusbildung beteiligt sind, gehören vor
wiegend in die Gruppe der sporenden und auch nicht sporenden aeroben gram -posi
tiven Stäbchenbakterien, der stickstoffbindenden Bakterien und vor allem der Aktino
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myceten und Streptomyceten. Alle diese Kleinlebewesen sind Bodenorganismen und
können in den besten Humusböden der Erde gefunden werden. M an muß nur nicht im
Vorgarten oder auf dem nächsten Feld danach suchen, sondern dorthin gehen, wo die
N atur ihr Können am besten demonstriert und daran lernen. Den fü r die Verdauung
von Zeitungspapier so außerordentlich wichtigen Organismus, einen Streptomyceten,
haben wir z. B. in einem tropischen Boden gefunden. In einer russischen Arbeit wird
beschrieben, daß einer der fruchtbarsten Böden der Ukraine, der 80 Jahre lang Weizen
vollernten lieferte, einen Bakteriengehalt von 800 Millionen per Gram m hatte, unter
welchen 80 % eine bestimmte Art von A zotobakter und der Rest Aktinomyceten
waren.
Für den Kompostmeister ist es wichtig zu wissen, daß viele dieser humusbildenden
Bodenorganismen im Vergleich zu den Abbauorganismen nur langsam wachsen. A zoto
bakter braucht z. B. 9 Tage, um sich zu entwickeln, d. h. unter 9 Tagen w ird man
kaum ein genügend starkes Wachstum haben. D am it scheidet das 48-Stunden-Kompostverfahren, das sonst möglich wäre, für die Stickstoffbildung aus. Manche dieser
Organismen haben die unangenehme Eigenschaft, daß sie auf gebräuchlichen L ab o ra
toriumsnährböden nicht wachsen wollen. Manche entwickeln sich nicht, solange ab
bauende Fäulnisvorgänge im Kom post vorhanden sind. Diese Schwierigkeiten mußten
bei der Entwicklung des Starters überwunden werden. Es überschreitet den Rahmen
dieser Schrift, diese Fragen hier in Einzelheiten zu behandeln. A u f jeden F all emp
fiehlt sich der Zusatz von mindestens 10 °/o Erde zu den Kompostausgangsm aterialien,
um diesen Kleinlebewesen einen Lebensbereich zu geben, bis der Abbau der anderen
Stoffe so weit gediehen ist, daß sie den entsprechenden Nährboden abgeben können.
D as Endprodukt dieser zweiten Phase ist dem natürlichen Humus ähnlich. Bei genauer
Beobachtung kann man den Abbau aufhalten, bevor Komposterden entstehen. H äu 
figes Umwenden in der I. Phase beschleunigt den Abbau, hindert aber die Entwick
lung mancher Organismen der II. Phase. Am besten entwickelt sich die zweite Gruppe,
wenn eine A rt „A bsetzen“ oder „Beruhigung“ der ersten Stufe stattgefunden hat. Es
sind ähnliche Vorgänge, wie sie auch im Boden stattfinden, wenn die erste stürmische
Zersetzungsphase abklingt. D as Fingerspitzengefühl des Kompostmeisters, das durch
vorausgegangene Studien eine exakte Grundlage erhalten hat, wird hier oft die Ent
scheidung zu fällen haben, wann ein H aufen zu wenden ist und wann nicht. Nach der
ersten Erhitzungsphase erfolgt ein langsames Abklingen, eine stetige Wärmeentwick
lung bleibt bestehen. Diese kann geraume Zeit nachhalten, der Kom posthaufen fühlt
sich an wie wenn man den Bauch eines Lebewesens betastet: eine elastische Oberfläche
und doch fest, nicht hart verkrustet und nicht schwammig. Es treten dann auch Farb
veränderungen auf. Braune Farbtöne lösen die gelben, grünen und gelbgrauen ab. Der
Fäulnisgeruch im Innern verschwindet. Zunächst beobachtet man eine A rt muffigen
Geruch, etwas pilzartig, den man als „Kellergeruch“ bezeichnen kann. Dieser ist je
doch von dem Essiggeruch der Hefegärungen zu unterscheiden. Saure und essigartige
Gerüche zeigen einen ungünstigen G ärungsverlauf an. D as M aterial w ar dann zu
naß und zu luftarm . In diesem Falle hätte man von vornherein etwas K a lk zufügen
können.
Der w ürzig erdige Geruch, wie man ihn auf frisch gepflügten Ackerböden, insbe
sondere nach dem Regen oder an W aldböden beobachtet, ist der Anwesenheit von
Aktinomyceten zu verdanken. Wenn dieser Geruch auftritt weiß man, daß man mit
ten in oder schon am Ende der Humusbildung ist. Diejenigen, welche seit Jahrzehnten
mit den Präparaten der biologisch-dynamischen Methode gearbeitet haben, erzeugten
Komposte, an denen die Phase II vorwiegend Anteil hatte. Bei den Kom posten im
Garten und Bauernhof spielt das Zeitelement keine so große Rolle wie bei der Stadtmüllverwertung, wo täglich große Mengen anrollen und schnellstens weiterverarbeitet
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werden müssen. Deshalb wurde ja, um die Gärungsfrist zu verkürzen, von zahlreichen
Anstalten und Unternehmern das Hauptaugenm erk auf die Phase I, die rasche Gärung,
gelenkt und vielfach die Phase II (die gute alte Humusbildung) vernachlässigt oder
übersehen.
D ie Indore-Methode H o w a r d s , wie auch alle anderen Methoden, die mit häufi
gem Wenden, zwangsmäßiger Durchlüftung (Fraser-Eweson-Prozeß) oder m it durch
lüfteten Gärungszellen arbeiten, wie manche der französischen und italienischen Ver
fahren, streben in der Hauptsache nur die erste Stufe an. Die starke Erhitzung und
die dadurch bewirkte Veränderung sind ja auch ein augenfälligeres Schauspiel als die
stille Tätigkeit der Azotobaktergruppe und der Humusbildner. D er Übergang von
I zu II zeigt sich an einem Absinken der Temperatur und den Änderungen im Feuch
tigkeitsgehalt. Doch darf dieser Übergang nicht zu früh erfolgen. Sinkt die Tem
peratur schon nach 2— 5 Tagen plötzlich ab, so ist das allerdings das Zeichen, daß
etwas schief ging. Dies kommt ab und zu vor. Auflockern, Umsetzen und evtl. N eu 
behandlung mit dem Starter ist dann angebracht. Sonst ist eigentlich — aus theoreti
schen und praktischen Gründen — ein häufiges Bewegen nicht günstig. Es ist besser,
die rechten Bedingungen gleich von vornherein herzustellen. M an denke etwa an die
Tätigkeit der sog. Strahlenpilze, die das M aterial mit Tausenden von feinsten Fäden
durchziehen und durchwachsen, Fäden, die biochemisch außerordentlich aktiv sind
und die man nicht zu oft zerreißen und unterbrechen sollte. Man bewirkt durch zu
häufiges Bewegen nur, daß diese Organismen das vegetative Wachstum einstellen und
zur Sporung schreiten. Recht nachteilig w irkt sich öfteres Umsetzen au f die Besiedlung
des H aufens mit Kleintieren aus, deren wertvolle Rolle bei der Kompostbildung
gegenwärtig mehr und mehr erkannt wird. M an kann hierzu schon an den natürlichen
Böden Beobachtungen anstellen. Ungestörte Böden wie im W ald, nicht zu nasses
Dauergrünland, Ackerraine usw. besitzen ein viel reicheres Tierleben als Ackerböden,
die regelmäßig bearbeitet werden und deren Hohlraumgefüge dauernd verändert wird.
Plötzliches Absinken der Temperaturen findet insbesondere im Anfangsstadium
auch dann statt, wenn das M aterial zu naß w ar und nicht genügend L u ft enthielt. H ier
mag ein Stoßen von Luftlöchern in die H aufen helfen. Wo man mit viel Regen und
nassem M aterial zu rechnen hat, empfiehlt es sich, die H aufen auf einer schrägen, ge
neigten Bodenfläche aufzusetzen. M erkwürdig gute Resultate werden erzielt, wenn
der H aufen auf einer dachförmig in der Mitte erhöhten Unterlage aufgesetzt ist. Ist
ein H aufen z. B. an der Basis 4 m breit, dann hilft eine Erhöhung des Bodenprofils
in der M itte um etwa 20 cm über die Außenkante. Ein anderes Verfahren hat längs
der Mittellinie der H aufen einen 20 cm tiefen, 40— 60 cm breiten Drainagegraben,
der mit einem Stahlrost oder soliden N etz von kleiner Lochgröße überdeckt ist. H ier
wird das überschüssige Wasser abgezogen und L uft durchgeführt. Man hat sogar die
Möglichkeit, Preßluft durchzublasen. Eine solche, etwas kostspielige Anlage mag u. U.
dort angebracht sein, wo man wenig Kompostfläche zur Verfügung hat oder im nörd
lichen, kalten K lim a. Die Phase I wird dann wesentlich abgekürzt. Jede Schräglage
der Bodenfläche verbessert die Gärung. Im altgewohnten Kleinkompostbetrieb ver
wendet man die Strauchdrainage mit Reisigbündeln und Strohkaminen. D as ist im
Großbetrieb nicht möglich, da die Reiser den Lademaschinen im Wege stehen. Auf
jeden Fall sollte eine gewisse Drainage vorgesehen sein, um die überschüssige Flüssig
keit abzuziehen. Diese wird in einer Sammelgrube gesammelt und später auf die
trockeneren H aufen zurückgebracht. Die Flüssigkeit ist außerordentlich nährstoffund bakterienreich, sie sollte unter keinen Umständen verloren gehen. Trocknet der
H aufen zu sehr aus, so steht die Gärung still. Unter 25— 30 % Feuchtigkeit findet
kaum, und unter 20 % keine Fermentation statt. Besonderes Augenmerk ist auf die
Erscheinung des Austrocknens einer Schicht, etwa von 5— 20 cm unter der Oberfläche,
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zu richten. Diese Schicht kann Pilzmycelien entwickeln, wenn sie am Beginn zu naß
war. Auch die für die Papier- und Zellstoffzersetzung nötigen, im Starter befindlichen
spezifischen Streptomyceten bilden ein dichtes Gewebe. Diese Organismen erzeugen
viel Wärme, sie benötigen viel Wasser für ihre Tätigkeit. D ie genannte Schicht trocknet
dann rasch aus und verkrustet. Man kann dies äußerlich erkennen. Der H aufen dam pft
eine Zeitlang, anschließend entsteht dann ein grauer Anflug, der von Lufthyphen her
rührt. Diese sollte man jedoch nicht mit Pilzfäden verwechseln. D ie trockene, ver
krustete Schicht bildet einen Hindernisgrund für das Eindringen von Wasser, L u ft
und für das Abdam pfen von Wasser aus dem Kern des H aufens. In den meisten F äl
len ist diese Schicht locker. Wenn sie kom pakt wird, muß sie irgendwie durchstoßen
werden. Über das graue, mehlige Aussehen braucht man sich nicht aufzuregen. Meistens
ist diese Schicht sogar stickstoffreich. Beim Umsetzen oder späteren Weiterverarbeiten
und Durchmischen des Kompostes verschwindet der graue Anflug.
Kleine H aufen zu Versuchszwecken bewegen sich in größeren Extremen zwischen
naß und trocken und bedürfen einer häufigeren Kontrolle. D as Ideal ist, den H aufen
mit einer dünnen „H a u t“ , am besten mit Erde, leicht abzudecken. Dadurch w ird eine
bessere Gärung erzielt. Überhitzung und Austrocknen in heißer Sonne muß in jedem
Falle vermieden werden. D ie abdeckende Schicht braucht übrigens nicht stärker als
2— 4 cm zu sein. Zu starke Abdeckung ist nicht vorteilhaft. Im Großbetrieb stößt
das Abdecken auf Schwierigkeiten. Es ist ein besonderer Arbeitsgang dafür erforder
lich, der Geld kostet. O ft ist keine Erde vorhanden. Man kann dann auch andere
M aterialien benutzen, wie klein geschnittenes Stroh (nicht vorteilhaft, wo viel Wind
ist), Blätter, sogar Papier und vor allem die Reste, welche beim Plansichten des fer
tigen Kompostes übrig bleiben. Diese werden mit der Ladeschaufel des Ladegerätes
darüber „geschüttelt“ . Dieser Arbeitsvorgang ist einfach. Mit einem Frontlader kann
man einen H aufen von 100 Tonnen in wenigen Stunden abdecken.
Stickstoff kann in Phase II angereichert werden. Nach verschiedenen Versuchen ist
eine 20— 70 %ige Erhöhung des Stickstoffgehaltes möglich, während bei unsachge
mäßer Führung der R otte oft ein Stickstoffverlust festgestellt werden kann. D ie Än
derung des Stickstoffgehaltes hängt von verschiedenen Umständen ab, insbesondere
natürlich der Abnahme an organischer Masse (Kohlenstoff). Die Bindung von elemen
tarem Luftstickstoff (echte Stickstoffanreicherung) ist experimentell nur bei sehr exak
ten Bilanzversuchen zu erfassen.
Vom praktischen Gesichtspunkt der Weiterverarbeitung aus gesehen, nämlich des
Siebens, Aufladens, Trocknens und Versackens, läßt sich der Kom post der II. Phase
viel leichter handhaben als jener der I. Phase. Er hält sich in Säcken leichter und läßt
sich auch besser durch eine Maschine streuen.
Kom poste können rasch von der Phase I in die mineralisierte Phase II I übergehen,
wenn nämlich wenig humusbildende Organismen vorhanden sind. Man kann diesen
Vorgang eine innere Verbrennung oder O xydation nennen. H ier geht häufig Stick
stoff verloren (als N H 3- oder N 0 3-Stickstoff), auf alle Fälle aber viel organische
Substanz (Kohlenstoff). D as Endresultat ist ein Kom post mit niedrigem Gehalt an
organischer Substanz unter 16 % . Man kann viele Kom poste dieser A rt sehen, z. B.
in D änem ark und H olland (V.A.M .). Die Anwendungsmenge per Flächeneinheit ist
in solchen Fällen sehr hoch, z. B. 50 Tonnen per ha und mehr, wie aus der Literatur
der betreffenden Hersteller hervorgeht. Einen solchen Kom post kann man nur schwer
als H andelsw are verkaufen, da das Hinausbringen aufs Feld zu langwierig und teuer
wird. H äufiger verlangt man ein organisches Konzentrat. Der Landw irt berechnet
die Anzahl von Fuhren, die er ausfahren und streuen muß. D azu kommt noch die
Verschlechterung der Bodenstruktur durch häufiges Darüberfahren.
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D er B.D .-Kom poststarter enthält nicht nur ganz bestimmte Kleinlebewesen, son
dern auch Enzyme und Wuchsstoffe. Diese werden teils zugesetzt, teils auch von den
wachsenden Organismen selber erzeugt. Sie beschleunigen das Wachstum der Klein
lebewesen und den Abbau (Verdauung) der Ausgangsmaterialien. In der gesamten
Literatur au f diesem Gebiet findet man noch relativ wenig über die Rolle der Enzyme.
Es liegt hier ein großes Gebiet für künftige Forschung offen. Die Bedeutung der Wirk
stoffe, die besser bekannt sind, aber vor allem der Enzyme, sollte nicht übersehen
werden. Sie sind es ja, mit denen die Bakterien ihre Stoffwechselleistungen vollbringen.
Es ist bei der Kompostherstellung natürlich immer möglich, daß einmal der Zusatz
des Starters nicht wirkt. D as kommt vor, wenn z. B. giftige Stoffe, wie Spritzmittel
oder Desinfektionsmittel im Ausgangsm aterial enthalten waren. Chromhaltige Leder
abfälle waren in einem solchen Falle störend. Zuweilen ging auch die anfängliche Er
hitzung zu rasch und zu hoch, so daß eine A rt Selbststerilisation eintrat. Ob Entspan
nungsmittel (die neuen, seifenlosen Waschmittel) einen störenden Einfluß ausüben,
wie dies in K läranlagen der Fall ist, konnten wir noch nicht ermitteln. Diese würden
u. U. die schützende Fett- oder Wachsschicht mancher Organismen auflösen. D D T ist
ein störender Faktor. Man kann beobachten, daß Regenwürmer frisch mit D D T be
spritzte Blätter nicht angreifen; nach 2 Monaten erst beginnen sie diese zu verdauen.
Stark chloriertes Wasser war in anderen Fällen störend.
Zu häufiges Wenden und Aufschütteln hindert manche Aktinomyceten, welche ihre
„R uhe“ zur Entwicklung haben wollen. Wenn die H aufen nicht groß genug sind,
mindestens 5 m3, tritt ein gewisser Zustand nicht ein, den w ir „inneres Schwitzen“
nennen wollen. Dieser ist eine notwendige Bedingung für rasche und erfolgreiche Fer
mentation. D am it ist eine A rt dämpfiger Zustand gemeint, wobei eine milde Wärme
und mäßiger Wassergehalt die Vermehrung der Organismen und die Abbauvorgänge
befördert. Insbesondere bei H olzabfällen ist es nötig, diese D äm pfigkeit zu erzeugen.
Ein Austrocknen irgend einer Schicht des H aufens muß vermieden werden. Es ist er
staunlich, wie „durstig“ Bakterien sind. A uf der anderen Seite soll keine Luftabschluß
erzeugende Übersättigung mit Wasser vorliegen. Diese fördert die für H andelskom 
poste ungünstige anaerobe Gärung. In einem solchen Falle werden viele günstige
Organismen einfach unterdrückt. D as „Schwitzen“ m it Worten zu beschreiben ist
schwierig. In der Praxis kann es leicht demonstriert werden. M an kann es einem Zu
stand warmer, feuchtigkeitsgesättigter L u ft vergleichen, wie in einem zu feuchten
Gewächshaus für tropische Pflanzen, wo verstärkte Schimmelbildung auftritt.
D as meiste über den B.D .-Kom poststarter wurde bereits gesagt. H ier seien die
wesentlichen Gesichtspunkte zum Schluß nochmal zusam mengestellt: E r enthält
rasch wirkende Abbaubakterien, langsam wachsende, stickstoffbindende und humus
erzeugende Organismen, Bodenorganismen aus der Gruppe der Aktinomyceten und
Streptomyceten; schwefelwasserstofferzeugende Organismen befinden sich nicht darin.
Gram -negative Bakterien, die den Darmbakterien verw andt sind, werden ebenfalls
vermieden, von den anaeroben Bakterien sind nur wenige erlaubt, gerade so viele, daß
sie sich im Kern des H aufens auswirken können. Nach unserer Zählmethode enthält
dieser 20 000 Millionen und mehr Bakterien pro g von den aeroben Organismen, aber
nur 10— 100 Millionen anaerobe. 5— 10 % der Aeroben sind Aktinomyceten und
Streptomyceten. Von allen verwendeten Organismen sind die biochemischen R eak
tionen bekannt. Jeder Starter wird vor dem Verlassen des Laboratorium s au f seinen
G ehalt und seine G ärfähigkeit durch Fermentationsversuche geprüft. Enzyme und
Wuchsstoffe sind in geeigneten Mengen nach besonderen Verfahren zugesetzt. Ferner
enthält der Starter gerade genügend Bakteriennahrung um das Anfangswachstum zu
fördern, bis die Ausgangsmaterialien genügend abgebaut sind und dann selber als
„N ah rung“ dienen.
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Schwierigkeit hat anfänglich das Problem der Trocknung und Haltbarmachung
bereitet. Zunächst wurde ein nasser Starter als Bakterienkonzentrat hergestellt. Dieser
verändert sich aber sehr rasch. D as ursprüngliche Gleichgewicht w ird gestört. Wir
lernten dann den Starter zu trocknen, ohne die Organismen unwirksam zu machen.
Die einschlägigen Mitteilungen werden erst später veröffentlicht. Zum Gebrauch wird
er durch Anfeuchten aktiviert, was dann innerhalb von 12— 24 Stunden zu dem ver
wendungsbereiten Starter führt. In dieser W iederaktivierungsphase vermehrt sich
die Bakterienzahl. Er darf in diesem Zustand nicht direktem Sonnenlicht ausgesetzt
werden. Für den Großbetrieb mit genügendem Um satz kann man später wieder zum
nassen Starter übergehen, unter Vermeidung des komplizierten Trocknungsverfahrens.
Für den Versand eignet sich der getrocknete Starter besser. Es ist einmal passiert, daß
ein Postpaket mit nassem Starter aufbrach. Die papierverdauenden Bakterien haben
sich sofort über den Inhalt des Postsackes hergemacht und waren recht erfolgreich.
Man möge es dem Verfasser nicht übelnehmen oder ihn für unbescheiden halten,
wenn er den von ihm in jahrelanger Forschungs- und Versuchsarbeit entwickelten B.D.Kom poststarter hier und dort in diesem Werke erwähnt. Zw ar enthält diese Schrift
die allgemeinen Gesichtspunkte für eine erfolgreiche K om postfabrikation (auch ohne
den B.D .-Kom poststarter), aber der erfahrungsgemäß erfolgreichste Kom post konnte
nur mit diesem erreicht werden. Der Verfasser würde es fü r nicht richtig halten, die
dam it erzielten Tatsachen und Beobachtungen dem allgemeinen Publikum vorzuent
halten.
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Kapitel 7

B E O B A C H T U N G E N AN K O M P O S T H A U F E N
UND V ERBESSERUNG ABNORMALER FERMENTATION

I. Die verschiedenen Schichten des Komposthaufens
Skizze N r. 1 der Abb. 1 zeigt einen normalen Haufenquerschnitt. Im allgemeinen
kann man, je nach Durchführung und Feuchtigkeitsgehalt, drei Lagen erkennen. Die
äußere „H a u t“ (A) trocknet leicht aus, da sie sich häufig stark erhitzt und dann trocken
wird. Andererseits kann sie aber auch durch Regen wassergesättigt sein. Die Fermen
tation des H aufens kann nicht nach dieser „H a u t“ beurteilt werden. Diese soll nur als
Schutz nach außen und Bedeckung dienen.
D ie mittlere Lage (B) stellt die H auptm asse des H aufens dar und soll sich unter
möglichst idealen Rottebedingungen befinden.
D ie innerste Lage (C), der Kern, hat die Tendenz, zu naß zu werden. O ft besteht
hier Sauerstoffmangel. Bei zu hohen H aufen ist der Druck der äußeren Schichten zu
groß, was zu einer kompakten Masse führt. Es ist leicht verständlich, daß die äußerste
(A) und die innerste (C) Schicht möglichst klein gehalten werden müssen, während die
mittlere Schicht (B) die H auptm asse des H aufens bilden soll. Die Haufengröße richtet
sich nach Form, Größe und Wassergehalt der Einzelteilchen im Ausgangsm aterial so
wie ihrer Neigung, mehr oder weniger zusammenzusacken. Jedes Ausgangsm aterial
verhält sich verschieden.
Die folgenden Abweichungen von den angestrebten Bedingungen werden häufig
beobachtet:
Die Außenschicht (A ) trocknet aus und verkrustet: Dies kommt z. B. vor, wenn
ursprünglich nasses, klebriges M aterial wie Lehm, M ist oder andere, festgestampfte
Stoffe noch mehr zusammenkleben, austrocknen und eine für Wasser und L u ft un
durchlässige Schicht bilden. Der innere Teil des H aufens w ird dann verstärkt anaerob,
die Gärung wird verlangsamt und „erstickt“ . Wenn er ursprünglich zu naß w ar, ist
dies besonders ungünstig.
Verbesserung: Wenn man beobachtet, daß die zerkleinerte Mischung der Ausgangs
materialien klumpig ist, muß man vermeiden, zu fest aufzusetzen und festzustampfen.
Insbesondere darf eine Lehmerde oder Erdabdeckung nicht festgeklopft werden. Wenn
sich diese verkrustete Außenhaut trotzdem bildet, ist es am besten, sie mit einem
Rechen, einer Hacke oder einer leichten Stachelwalze zu brechen. D as Begießen oder
Besprengen der trockenen H au t hilft meist nicht, da das Wasser nicht nach innen
durchdringt. Auch Regen dringt nicht tief ein. Die Kruste muß erst geöffnet werden.
Die Außenhaut w ird zu naß: Wenn sie dabei locker und porös bleibt, schadet das
nichts. In einem regenreichen K lim a kann man die Außenhaut so gestalten (Papier,
Blätter), daß der überschüssige Regen abläuft. Man wird hier spitze H aufen bauen
und nicht solche mit einer breiten Oberfläche. In Gegenden mit tropischen Regen
fällen muß man u. U. an eine lose Überdachung mit einem offenen Lattendach denken.
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Eine ideale Lösung hat das Kom postw erk der Stad t Baden-Baden mit einer fahr
baren Überdachung gefunden. Diese Bedeckung ist einem festen Dach vorzuziehen,
da die H aufen dem Ladegerät zugänglich bleiben.

1. Normal
Br
H
A
B
C

= 300—400 cm
= 120— 150 cm
=
6— 12 cm
= 100— 120 cm
=
50 cm

2. Zu trocken
Verbesserung:
in trockenem Klima oder bei zu lockerem
Material: Höhe vergrößern oder Grube
50—80 cm, Wasserlöcher.

3. Zu naß
A = 16 cm
B = 12— 24 cm
C = 100— 120 cm

Verbesserung:
Haufen kleiner machen und Luftlöcher
bis zum Kern.

Luftlöcher
Abb. 1. Haufenquerschnitte
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Skizze N r. 2 demonstriert einen zu trockenen H aufen. In trockenen, heißen K lim aten können die H aufen größer gemacht werden. Sie werden auch mit lockerem, porö
sem M aterial (A bfall der Siebung, Papier, Torf, Stroh, Schilf, lockere Erde) abgedeckt,
u. U. wird man dort sogar mit Gruben arbeiten. Wenn die innere B-Schicht zu trocken
w ird, bewässert man sie durch Einstecken von einem Rohr. Der Arbeiter steckt das
Rohr in das Zentrum oder innere Ende der trockenen Schicht und läßt das Wasser
laufen, bis es überläuft. Dies geschieht in Abständen von 1— 2 m. Auch die Flüssig
keit des Sammelgrabens und der Grube kann zurückgepumpt werden.
Die B-Schicht überhitzt sich: Dies geschieht bei niedriger Anfangsfeuchtigkeit, zu
lockerer Struktur, hohem Papier- und Zellstoffanteil, sowie Sonnenbestrahlung. Diese
Erscheinung ist dann gefährlich, wenn die Masse zugleich austrocknet, also z. B. nach
den ersten 6 Tagen unterhalb von 4 0 % Wassergehalt oder innerhalb der ersten
2 Wochen unter 30 % Wasser kommt.
Abhilfe: Anfeuchten wie oben. H äufiger sieht man H aufen, die „verkohlen“ (dichte
H aut) oder innerlich „verbrennen“ (zu lockere Struktur). Diese Dinge können ver
mieden werden. Bei höheren Temperaturen, Luftmangel und viel Feuchtigkeit ent
steht der „schwarze K ern “, den man häufig bei Müllhaufen beobachten kann.
Ein Spezialfall ist das rasche Erhitzen innerhalb von 1— 4 T agen und der plötz
liche Abbruch der gesamten Gärung. Die starke Überhitzung tötet die Gärungsorganis
men. Erneutes Aufsetzen und Im pfung sind dann wohl angebracht. Durch rechtzeitiges
Anfeuchten ist dies meist zu vermeiden. Es kann aber auch Vorkommen, daß die
Ursache nicht gleich erkannt werden kann. D as bakteriologische und biologische L abo
ratorium hat dann in solchen Fällen die Aufgabe, diese Ursachen zu erkennen.
D ie B-Schicht ist zu naß und entwickelt einen sauren, unangenehmen Geruch: Dies
ist ein Zustand, der durch richtige Zerkleinerung und lockeres Aufsetzen vermieden
werden kann. D as M aterial w ar zu festgepackt, zu naß und erhielt nicht genug Luft.
Man stößt in Abständen von 1— 1,5 m mit einer Eisenstange Luft- und Verdam pfungs
löcher in den H aufen. Meist wird man auch die Mischung ändern müssen, bereits auf
gesetzte H aufen müssen notfalls umgesetzt und getrocknet werden.
Wenn dies keinen E rfolg hat, ist etwas gründlich schief gegangen. In solchen Fällen
ist es oft schwer, festzustellen, was die Ursache war. Ein H aufen, der kalt und naß
bleibt, ist immer ein Problem, das nur durch Umsetzen, Mischung mit anderen M ate
rialien und neuer Im pfung gelöst werden kann.
Skizze N r. 3 zeigt die Verhältnisse eines zu nassen Haufens.
D ie C-Schicht, der Kern, ist zu naß: D as kommt häufig vor. Man bringt Luftlöcher
an oder ändert von vornherein schon die Mischung und den Wassergehalt. Zumal zur
Einmachzeit und wenn viel Frischgemüse oder Konservenabfälle kompostiert werden,
hat man häufig die Schwierigkeit, daß der Kern des H aufens zu naß wird.
D er Kern ist zu trocken: Dies kommt selten vor. Manchmal hat man nur die Außen
haut bewässert, so daß das Wasser weglief, und gab sich der Illusion hin, das Wasser
sei durchgedrungen. Abhilfe: Wasserlöcher bis in den Kern stoßen.
Zusammenfassend kann gesagt werden, daß sich die Haufengröße (ob hoch, niedrig,
eng und spitz oder breit) nach den Struktur- und Feuchtigkeitsverhältnissen des Aus
gangsm aterials und nach dem K lim a (kalt, heiß, naß, trocken, viel Regen, viel Sonnen
schein) richtet. Nasse, riechende Kerne erzeugen bei künstlicher Trocknung schlechte
Produkte und müssen unter allen Umständen vermieden werden. Eine Lufttrocknung
solcher H aufen durch Ausbreiten ist notwendig. Insbesondere, wenn die A bfälle viele
Lumpen enthalten und die Gärung sauer war oder in der Gärungsphase blieb, können
bei künstlich getrockneten Produkten unangenehme Nebengerüche auftreten. Es ist
daher notwendig, daß der Kompostmeister wirklich die Gärungsvorgänge beherrscht.
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Er kann seiner Firm a damit viel Geld sparen und einen unwirtschaftlichen Prozeß in
einen gewinnbringenden verwandeln.
II. Berichte und Betriebskontrolle
1.
Beobachtungen und Berichte: Diese sind vom Kompostmeister ohne L aborato
riumshilfe durchzuführen und geben einen Einblick in den Verlauf der Fermentation
der einzelnen H aufen. Wie bereits erwähnt, braucht man nicht jeden H aufen jeden
T ag zu kontrollieren, sondern nur an gewissen Stichtagen. Bei der laufenden P ro
duktion werden aber irgendwelche H aufen immer ihren Stichtag haben, d. h. z. B.
4, 10, 16 oder 24 Tage alt sein.
Tab. 4. Täglicher Bericht über die Fermentation

Es empfiehlt sich, ein Tagebuch über den Zustand der einzelnen Haufen im Betrieb zu füh
ren. Dazu kann die Form benutzt werden, die auf der Tabelle enthalten ist. Dieses Tagebuch
enthält die täglichen Beobachtungen, die der Kompostmeister macht und auf Grund deren er
seine Entscheidungen trifft und den fertigen Kompost zur Weiterverarbeitung freigibt. Für
den Studenten der Kompostmethoden ist es ebenfalls empfehlenswert, ein solches Tagebuch
über möglichst viele verschiedenartige Komposte zu führen. Wenn alles gut läuft, dann sind
solche Inspektionen nicht mehr täglich, sondern nur noch in gewissen Altersstufen des Kom 
postes nötig, z. B. nach 4, 10, 16 und 24 Tagen (beim raschen Fabrikationsverfahren).

M an notiert Temperatur, Feuchtigkeit, Struktur, Farbe und Geruch. Temperatur
und Feuchtigkeit können auch geschätzt werden. Der Einheitlichkeit halber werden
dieselben Begriffe gebraucht, so daß sich alle Beteiligten gleich verständigen können
und wissen, was gemeint ist.
Als Terminologie wird vorgeschlagen:
F E U C H T IG K E IT
mehr als
60 bis
40 bis
20 bis
unter

80 %
80 %
60 °/o
40 %
20 %

Feuchtigkeit
Feuchtigkeit
Feuchtigkeit
Feuchtigkeit
Feuchtigkeit

sehr naß (unter allen Umständen vermeiden).
naß (Gefahr einer anaeroben Fermentation).
feucht (Idealzustand).
trocken (kaum bakterielle Tätigkeit).
staubig trocken — keine bakterielle Tätigkeit.
F E R M E N T A T IO N

TEM PERATUREN
unter 20° C
20—40° C
40—6 0 ° C
60—75° C
über 75° C

kalt
lauwarm
warm
dampfend warm
heiß und trocken

(k)
(1)
(w)
(dw)
(hs)

langsam
mäßig, stetig
rasch
obere Grenze, Abtötung beginnt
Verbrennungserscheinungen,
Organismen werden getötet.
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STR U K TU R
locker:

(lo)

krümelig:
dicht:
klebrig:
verkrustet:
klumpig:
schmierig:

(kr)
(d)
(kl)
(vkr)
(kp)
(sm)

wenn der Haufen zugleich heiß ist, können Verbrennungserschei
nungen und C- und N-Verluste auftreten.
ideal.
wenn Temperatur niedrig, werden Luftlöcher empfohlen.
Luftlöcher, andere Mischung, weniger Wasser.
ist zu vermeiden; wenn an der Oberfläche: auflockern.
war schon am Anfang zu naß, enthielt vermutlich lehmige Erde.
zu naß, zuviel Lehm.

(sb)
(db)
(s)
(gs)
(ggr)
(g)
(bg)
(gr)
(hb)

Humus-Erdfarbe — Idealzustand.
gut.
wenn zu gleicher Zeit naß, anaerobe Bedingungen vorherrschend.
nasser, z. T. anaerober Übergangszustand, vermeiden.
zu naß, sauer, Anfangsstadium, Pilzbildung.
Zwischenzustand, sollte rasch verschwinden, Pilzbildung.
Zwischenzustand, aktiv.
trockene und heiße Gärung, Bewässern nötig.
unfertig, Zwischenzustand, trocken.

(w)

Film aus Mycelia von Pilzen und Aktinomyceten bestehend. Wenn
sauer, Pilze vorwiegend: Kalkgehalt erhöhen. Wenn trocken: Was
ser zufügen.

erdig:
muffig:
sauer:

(e)
(m)
(sr)

Gestank:

(st)

das Ziel.
ein Zwischenzustand, vorwiegend der Phase A.
zu naß, Luftmangel, Kalkmangel; unter allen Umständen vermei
den, nur als kurzer Übergangszustand im Kern zulässig.
es gibt natürlich verschiedene Arten von Gestank. Süßlich-widerlicher Geruch zeigt anaerobe Verhältnisse an. Zu nasses und dicht
gepacktes Material hat einen Fäulnisgeruch, usw., usw. Alle üblen
Gerüche zeigen an, daß der Kompostmeister noch nicht alle Be
dingungen kontrolliert. Jeder anhaltende üble Geruch muß genau
auf seine Ursachen zurückgeführt und untersucht werden.

FARBE
schwarzbraun:
dunkelbraun:
schwarz:
grünschwarz:
gelbgrün:
gelb:
braungrün:
grau:
hellbraun:
weißlich-grauer
Anflug:
GERUCH

Beispiele: Die hier beschriebenen Beispiele gelten weniger für kleine, von der H and
aufgesetzte H aufen, sondern für die Großfabrikation.
a) Bei einem H aufen ist die A-Schicht zu trocken, warm, locker, von grauer Farbe
und muffigem Geruch. Thermophile Organismen waren direkt unter der Oberfläche
tätig, der H aufen w ar zu locker aufgesetzt und enthielt nach dem ersten Abdam pfen
nicht genug Wasser. Wenn dieses M aterial angefeuchtet wird, können Verbrennung
und Nährstoffverluste sowie Luftabschluß vermieden werden. Beim Umsetzen und
vermischen mit dem Rest des H aufens verschwindet die graue Farbe und macht der
H um usfarbe Platz.
b) Die B-Schicht sieht folgendermaßen aus: trocken, heiß, locker, graubraun, m uf
figer und saurer Geruch. Die Gärung fing zu rasch unter Überhitzung an. Verbren
nungsverluste sind möglich. — Anfeuchten!
D ie C-Schicht (Kern) ist matschig, naß, kalt, schmierig, grünschwarz und sauer:
dieser Zustand von B und C kommt häufig in einem und demselben H aufen vor bei
lockerem, zu nassem Stadtm üll m it einem hohen Prozentsatz von Gemüseresten und
Papier. D as Ausgangsm aterial w ar zu naß und der Kern zu fest gepackt, während
die mittlere und obere Lage zu locker waren. Der H aufen war zu hoch aufgesetzt. Mit
einem niedrigen und etwas trockeneren H aufen hätte man dies vermeiden können.
Wenn man die obere Schicht anfeuchten will, sollen die Wasserlöcher nicht zu tief,
die Luftlöcher dagegen bis in den Kern gehen. Jedenfalls d arf nicht so viel Wasser
zugebracht werden, daß der Kern noch nasser wird. H äufig ist es nötig, einen solchen
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H aufen zu wenden. Unseres Erachtens ist dies aber in der Praxis der einzige Grund,
der wirklich ein Wenden nötig macht: ein schwarzgrüner, nasser, stinkender Kern,
dessen Verbesserung und Durchlüftung von außen her nicht erreicht werden kann.
c) A-Schicht naß, kalt, verkrustet, gelbgrün, sauer.
B-Schicht naß, kalt, schmierig, braungrün, stinkt, und
C-Schicht sehr naß, kalt, schmierig, Klärschlammgeruch.
Der Kompostmeister weiß sofort, was hier falsch w ar: zu nasse Ausgangsmaterialien
ohne sperriges M aterial im Winter, nach reichlichen Regenfällen oder Frost, zu weit
gehende Zerkleinerung und festes Aufstapeln, ungenügende Durchlüftung. Deshalb
tritt saure, anaerobe Gärung auf. Enthielt der H aufen auch noch Treberreste oder
Preßrückstände, so kommt dazu noch eine Hefegärung.
A bhilfe: K alk , Durchlüftung, lockeres Aufsetzen. Ein zu starker Zusatz von leh
miger Erde verstärkt das Übel. Mehr Papier, Stroh usw. in der Anfangsmischung
verwenden.
d) Die idealen Bedingungen:
A : feucht, handwarm, locker, braun, erdig;
B: feucht, dämpfig im Anfangsstadium , locker bis leicht klumpig, schwarzbraun;
C : feucht, muffig, dunkelbraun, klumpig, aber locker und nicht schmierig.
So sollte der H aufen nach 8 bis 12 Tagen aussehen. Der Kompostmeister sollte
seine Beobachtungen laufend machen, er kann in seinen Tagesberichten alle Verbes
serungsmaßnahmen eintragen und den E rfolg derselben ebenfalls notieren. Mit der
Zeit ergibt sich daraus ein reiches Erfahrungsm aterial, au f das man jederzeit zurück
greifen kann.
Wenn Laboratoriumsuntersuchungen nötig werden, sollten diese Berichte mit eingesandt werden. Ist der Betriebsleiter abwesend, dann kann der geschickteste Arbeiter
ihn durch solche Berichte auf dem laufenden halten.
Einfluß des Wetters
Es ist klar, daß andauernde Trockenheit, wie auch zahlreiche und schwere N ieder
schläge sowie Frost den größten Einfluß haben. Wenn die H aufen nach Frost wieder
auftauen, wird sich das M aterial feuchter anfühlen. Es ist vorteilhaft, die allgemeine
W etterlage ebenfalls zu notieren. Starke Winde trocknen die Oberfläche aus, während
der Kern des Komposthaufens nicht berührt wird. Sommerkomposte erhitzen sich
rascher und trocknen leichter aus als Winterkomposte. W interkomposte mit hohem
Aschegehalt bleiben leicht zu trocken oder schmieren, Frost verlangsamt die Gärung.
In der II. Phase wachsen Aktinomyceten immerhin noch bei — 5 ° C. Selbstverständ
lich sind alle Stoffwechselleistungen bei Temperaturen um den N ullpunkt sehr ver
langsamt, es ist aber bekannt, daß auch bei wenigen G rad unter N u ll noch Um setzun
gen stattfinden. Stickstoffbindung findet am meisten bei milden Außentemperaturen
statt und kommt bei hohen Temperaturen zum Stillstand.
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Kapitel 8

PROBEENTNAHME
UND LABORATORIUMSUNTERSUCHUNGEN

Im Anfangs- und M ittelstadium der Gärung müssen Proben von den verschiedenen
Lagen der Komposthaufen getrennt behandelt werden. Für das Endstadium genügt
eine gut durchmischte Gesamtprobe. Erfahrungsgemäß sind später die chemischen U n
terschiede bei den einzelnen Lagen nicht sehr groß. Für die Kontrolle der bakteriolo
gischen Vorgänge der ersten Gärungsprozesse können dagegen erhebliche Unterschiede
bestehen. Die verschiedenen Gärungsprozesse müssen dabei in den Proben getrennt
untersucht werden. Deren Probeentnahme aus den einzelnen Schichten ist relativ ein
fach. Schwieriger ist es, eine gute Durchschnittsprobe aus dem H aufen zu erhalten.
Für diese entnimmt man aus allen Lagen und an zahlreichen verschiedenen Orten des
H aufens eine kleine Probe, z. B. je 500— 1000 g; je gröber das M aterial ist, desto mehr.
Diese Proben werden dann au f einer geeigneten Unterlage durcheinandergeschaufelt
und dabei gut gemischt (Abb. 3).

Ein Viertel von dieser Menge nimmt man weg und mischt erneut. Dann nochmals
ein Viertel von der zweiten Mischung und mischt wieder. Von dieser dritten Mischung
kann dann eine „Durchschnittsprobe“ an das Laboratorium gesandt werden. Dieses
Verfahren ist unter dem Namen „ Vierteln“ in der Erzaufbereitung und der Gesteins
analyse wohl bekannt und wird auch hier angewandt. Je feiner und gleichmäßiger die
Teile sind, desto weniger Substanz braucht man. Je gröber und unregelmäßiger die
Teile sind, desto größer muß die Anfangsmenge vor dem Vierteln sein. Es ist zw ar
selbstverständlich, muß aber der praktischen Wichtigkeit wegen doch immer wieder
betont werden: eine genaue Bezeichnung der Proben ist notwendig, die nicht von der
Packung ab fällt oder verwechselt wird. Proben werden entweder in einem gut ver-
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schlossenen Gefäß (Glas, Blech) oder Plastikbeutel verschickt. D er ursprüngliche Feuch
tigkeitsgehalt muß erhalten bleiben, Papierbeutel sollen nicht verwendet werden,
diese werden angegriffen, und vor allem d arf man keine Zettel mit N otizen oder
Probenummern in die Gefäße einlegen. Wenn der Inhalt feucht ist und zellstoffver
dauende Organismen enthält, kommen diese Zettel nicht an. In einem solchen Fall
wurden, beiläufig bemerkt, die besten papierverdauenden Organismen gefunden.
Für das Laboratorium genügen im allgemeinen Proben von 500— 1000 g. D as Vier
teln und die Probeversendung sollten sofort nach der Entnahme aus dem H aufen vor
genommen werden. Trocknen an der L uft und langes Liegenlassen kann ebenfalls die
Analyse verändern. Dies gilt insbesondere für die bakteriologische Untersuchung. Die
ankommenden Bodenproben sind vom Laboratorium sogleich zu verarbeiten. Tage
oder wochenlanges Lagern ist nicht zulässig. Um anaerobe Proben zu erhalten muß
das M aterial fest, bis zum R and des Behälters, ohne Luftraum eingepackt werden.
Für die Berechnung des Düngerwertes verwendet man eine gemischte Sammelprobe
des fertigen Kompostes. Phosphat und K a li schwanken im Fertigprodukt nur wenig.
Deshalb sind dafür weniger oft Analysen notwendig als für Stickstoff, der stärkeren
Schwankungen unterworfen ist.
Laboratorium sverfahren
Für N P K werden die gebräuchlichen Methoden der quantitativen Analyse benützt.
Die Reaktion wird mit einem pH -G erät oder einfach mit Farb-Indikatoren gemessen,
was für die Praxis meist genügt. Die organische Substanz w ird mit Chrom-Schwefelsäure bestimmt. Für Stickstoff (organischer oder Gesamtstickstoff) von einheitlichen
Proben kann man vorteilhaft das M ikrokjeldahlverfahren verwenden. Wenn eine
garantierte Düngerformel verlangt wird, kann man auch die Spurenelemente be
stimmen.
Für wissenschaftliche Zwecke ist es gut, außerdem die verfügbaren oder löslichen
Bestandteile zu kennen. D afü r gibt es einfache Extraktionsverfahren (Methode T r u o g ,
M o r g a n ; H eilige und LaM otte-Geräte). Wir bevorzugen die Verfügbarkeit im Zitratoder Acetatauszug. Organisch gebundenes Phosphat und K ali werden bei der E xtrak 
tionsmethode nicht erfaßt. Soweit die chemischen Methoden.
Schwieriger sind die bakteriologischen Untersuchungsmethoden. Diese werden zur
Kontrolle der Fermentation durchgeführt. Es kommt dabei nicht nur auf die Gesamt
zahl der Bakterien an, sondern vielmehr auf die vorhandenen Arten, Gruppen und
deren biochemische Reaktionen. Vielseitige Teste sind notwendig, da Bodenorganis
men die unangenehme Eigenschaft haben, daß sie sich in manchen Medien häufig
schlecht entwickeln. Aus der Gesamtzählung kann man nur die allgemeine biologische
Tätigkeit abschätzen. Es spielt aber eine große Rolle und ist grundverschieden in der
Bewertung, ob man z. B. dieselbe Zahl B. coli oder B. mycoides hat. Zunächst die
Zählmethode: der Gesamtgehalt wird au f Fleischextrakt, A gar-Pepton-Platten für
aerobe und au f sog. Brewersplatten für anaerobe Organismen bestimmt. M an stellt
vorteilhaft Verdünnungen von 1 : 100 000, 1 : 1 Million, 1 : 10 Millionen und u. U.
1 : 100 Millionen her. Bebrütet wird 24 oder 48 Stunden bei 2 9 ° C. Wenn ausnahms
weise die Probe trocken eingeliefert wurde, ist es vorteilhaft, sie 2— 4 Stunden in
lauwarmem Wasser einzuweichen. Die Resultate werden in xx Millionen Organismen
je g angegeben. Wie gesagt wird man dabei manche Organismen nicht nachweisen
können. Bei der Zählung sind Beachtung und Trennung nach Kolonieeigenschaften
notwendig, die durch mikroskopische Beobachtung und Gram färbung ergänzt wer
den. Soweit die einfachsten Feststellungen. Für die Identifizierung muß man die bio
chemischen Reaktionen bei Reinkulturen durchführen. Dies verlangt einen geübten
Mitarbeiter. Die biologische A ktivität kann auch durch Gärungsversuche auf verschie-
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denen Medien bestimmt werden, wobei die Endprodukte des Stoffwechsels quantitativ
bestimmt werden. Einzelheiten überschreiten den Rahmen dieses Berichtes. Derartige
Untersuchungen werden am besten in einem zentralen Institut für alle Kom post
anlagen eines Landes von erfahrenem Personal durchgeführt.
Ein Laboratoriumsbericht sieht folgendermaßen aus:

Für rasche allgemeine Orientierung
pH (Verfahren der Bestimmung a n g e b e n )...................................................................
Feuchtigkeitsgehalt
.................................................................................... .................... .%
Organische G esam tsu b stan z........................................................................ .................... %
A sch egeh alt..................................................................................................... .................... .%
G esam tstickstoff............................................................................................. .................... .%
Gesamtstickstoff in der T rock en su b stan z................................................................... .%
C:N-Verhältnis ............................................................................................. .................... .%

Für die Bestimmung des Düngerwertes, zusätzlich
Gesamtphosphat (P20 5) ............................................................................ .................... .%
Gesamtphosphat in der T rock en su bstan z................................................................... .%
Gesamtkali (K 20 ) ............................................................................................................. .%
Gesamtkali in der Trockensubstanz........................................................... .................... %

Für genauere Düngerwertbestimmung, zusätzlich
A m m o n ia k -N ................................................................................................. ....................
N i t r a t - N ......................................................................................................... ....................
Verfügbares P20 5 ..............................................................................................................
Verfügbares K 20 .............................................................................................................

%
%
%
%

Wie man sieht, werden K ali, Phosphorsäure und Stickstoff auf Trockensubstanzund auf Feuchtsubstanz bezogen. D as geschieht aus einem bestimmten Grund. Für den
V erkauf wird eine N ährstofform el garantiert. D a die Kom poste nicht absolut trocken
verkauft werden, sondern nur lufttrocken, will man angeben, wieviel Nährstoffe in
100 kg Ware, die also noch Wasser enthält, sich befinden.

Allgemeine Kontrolle der Fermentation
Gesamtbakteriengehalt
.....................................................................
a e r o b ................................................................................ ......................
a n a e r o b ............................................................................ .......................
Anzahl der Arten (S p e c ie s).......................................... .......................
Prozentgehalt an A k tin o m y ceten .....................................................

Millionen/Gramm
Millionen/Gramm
Millionen/Gramm
%

Eingehende bakteriologische Untersuchung
Identifikation der Organismen
Fermentationsteste: Eiweißverdauung
N H 3-Bildung
N 0 2-Bildung
N 0 3-Bildung
C O 2-Bildung
H 2S-Bildung
Die entstehenden Verbindungen können quantitativ bestimmt werden, was über die
biologische A ktivität des zu untersuchenden Produktes Aufschluß gibt.

51
4*

K atalase
Reduktase
aerobe Zelluloseverdauung
Zuckergärung auf Laktose, Fruktose, Mannit, Maltose und Sac
charose (Gas- und Säureentwicklung).
In unserem Laboratorium werden die Werte nach 3, 5, 7, 14 Tagen bestimmt. Das
Endresultat, obwohl quantitativ erhalten, wird der Einfachheit halber in Graden
A = sehr gut, B = gut, C = genügend oder Z = keine Reaktion, angegeben.
Physikalische Untersuchungen
a) Die einfachste ist ein Durchsieben des lufttrockenen Materials auf verschiedenen
Sieben, m it folgenden Maschenweiten: 1, 2, 4, 5, 10, 18 mm. D am it läßt sich sofort der
Verrottungsgrad abschätzen. Als N orm benutzen wir 2— 10 mm, wenn 80 °/o des
Fertigfabrikates passieren, ist das Produkt verwendungsbereit.
b) Schlämmanalyse: Eine Glasröhre von 1— 2 cm li. Durchmesser und 40 cm Länge
wird mit einer Aufschlämmung des Kompostes beschickt und senkrecht aufgestellt.
Man beobachtet das Absetzen nach 1 und 24 Stunden und mißt die einzelnen, genau
zu beschreibenden Lagen. In einem Sägemehlkompost werden z. B. die unangegriffe
nen Holzteilchen obenauf schwimmen. Ein rascher Vorversuch kann durch einfaches
Aufschwemmen gemacht werden.
Humuscharakterisierung
D ie Methoden für die Bestimmung des Dauerhumus und der H um usqualität sind
langwierig. Eine Einigkeit ist auf diesem Gebiet noch nicht erzielt. Sorptionskapazität
(T-Wert), T /C Wert, Acetylbromid-Methode, Humifizierungszahl u. a. gehören hier
her.
Ferner verwenden wir chromatographische Methoden (rundes Filtrierpapier), die
einfach und rasch arbeiten und den H umuszustand sofort erkennen lassen. Hierzu
werden Extrakte in 0,5 % iger N a O H und 0,5 % iger H C l verwendet.
Spezialkulturen auf Medien, die den einen oder anderen Rohstoff enthalten, ver
vollständigen die Arbeit. D a manche dieser Methoden 2— 3 Wochen Zeit benötigen,
versteht es sich von selbst, daß der Betriebsleiter nicht auf das Laboratorium warten
kann, sondern seine Erfolge von der Erfahrung und gesundem Urteil abhängen. Doch
ist es günstig, wenn er die Methoden zur Untersuchung kennen gelernt hat.
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Kapitel 9

ANALYTISCHE EIN ZELH EITEN

Es ist klar, daß die Zusammensetzung des Endproduktes von den Ausgangsm ateria
lien und den Veränderungen während des Rottungsvorganges abhängt. In K apitel 2
wurden bereits die Ausgangsmaterialien besprochen. Von diesen sollen unter allen U m 
ständen organische Substanz, Wassergehalt und N P K bestimmt werden. Jeder Be
triebsleiter wird sich eine Liste seiner gebräuchlichen Werte anlegen und so von vorneherein wissen, welches Ergebnis er erwarten kann. Eine laufende analytische Kontrolle
ist also nur anfänglich notwendig, später von Fall zu Fall. Der Arbeiter, der die Zu
fuhr zur Zerkleinerungsmaschine kontrolliert, kann dann bereits durch Auswahl und
Zufügung geeigneter Zusätze einen Einfluß ausüben. In einer unserer ersten Anlagen
hatten wir einen solchen Mann, der beim Abladen der Müllfuhrwerke bereits das End
ziel im Auge behielt. In manchen M üllverwertungsanlagen w ird darau f zu wenig
Rücksicht genommen. Die Einheitlichkeit des Produktes hängt aber von einer regel
mäßigen Durchmischung ab. Nicht alle Müllfuhrwerke enthalten dasselbe Material.
Deshalb der Vorschlag einer Em pfangsplattform , um von A nfang an die Sache zu
kontrollieren bzw. entsprechend zu dirigieren.
Die erste Frage, die vom Verbraucher und künftigen Fabrikanten gestellt wird, ist:
„Welches ist die Form el und der Düngerwert des Produktes?“ Diese Frage kann natür
lich mit den bereits erwähnten Zahlen für N P K beantwortet werden. Ob man damit
den Düngerwert exakt bezeichnet, ist eine ganz andere Frage. Prozente für N P K
sind bei Mineraldüngern allgemein gebräuchlich. Schon bei Verwendung von Stallm ist
erhält man bedeutend niedrigere Zahlen, als dies für Mineraldünger gebräuchlich ist.
Wer an die höheren Werte des Mineraldüngers gewöhnt ist, w ird die Stallmistzahlen
u .U . nicht hoch einschätzen. Trotzdem ist allgemein bekannt, daß die Stallmistdüngung
durch nichts anderes zu ersetzen ist. N un haben jahrelange Versuche mit Kom post ge
zeigt, daß dieser — vorausgesetzt, daß er im rechten H umuszustand vorliegt — dies
muß immer wieder betont werden — dem Stalldünger durchaus gleichwertig, in m an
chen Spezialfällen sogar überlegen sein kann.
Fü r die Bewertung organischer Dünger liegen noch andere Gesichtspunkte vor, als
bei den mineralischen Düngern. Die Zahlen für N P K haben hier eine andere Bedeu
tung, vor allem durch den verschiedenen Nutzungswert — o d e r ---- faktor. Dies wurde
bereits in K ap. 1 erörtert. Der organische Dünger hält länger nach. Die in ihm ent
haltenen N ährstoffe werden vom Boden weniger festgelegt und ausgewaschen. D azu
kommt noch seine bodenphysikalische, d. h. strukturverbessernde Wirkung. Seine kol
loidalen Humusbestandteile verbessern die Sorptionskraft des Bodens. Die N ährstoff
anlieferung für die höhere Pflanze erfolgt anders, als beim Mineraldünger. Durch
Bakterientätigkeit erfolgt eine zw ar langsamere, aber dafür stetigere Freigabe von
Stickstoff.
Selbst die Bestimmung von Gesamt- und löslichem Phosphat gibt keine Antwort.
D as wird allgemein anerkannt. Die Gesetzgebung für Düngem ittelfabrikation in U SA ,
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die recht streng ist, sieht für organische Phosphate deshalb nur die Gesamtbestimmung
vor, während sie für anorganische Phosphatdünger eine Differenzierung in „G esam t“
und „verfügbar“ verlangt. Dasselbe gilt für K ali. Vielfach wird die Deklaration
des wasserlöslichen K ali der K alisa lze verlangt. D as ist aber jener Anteil, der sofort
in Lösung geht und auch, sofern er nicht vom Boden sorbiert wird, ausgewaschen wird.
Ein anderer schwacher Punkt der Düngerformel ist, daß zw ar im Sack und L abora
torium die Phosphate löslich sein können, sich aber sofort, insbesondere in neutralen
und alkalischen Böden bei Anwesenheit von K alk, aber auch in stark sauren Böden
in Gegenwart von Eisen- und Aluminiumionen in unlösliche Phosphate umsetzen. N ur
in neutralen bis schwach sauren Böden bleibt die Phosphorsäure besser löslich. A ll dies
und manches andere führt dazu, nochmals zu betonen, daß die N P K -Form el dem
organischen Produkt nicht gerecht wird. Trotzdem w ird heute noch immer die Frage
nach der Formel gestellt. Dies ist schon recht, insbesondere zur Kontrolle der Herstellung und Anwendung, wenn man sich nur bewußt ist, daß 1— 2 % N P K in der
organischen Formel in ihrer Wirkung so weit gehen wie das 3— 4 fache in der mine
ralischen Formel. Außerdem kommt es auf die Anwendungsmenge an, d. h. wieviel
kg per ha tatsächlich zur Anwendung kommen. Wesentlich erscheint jedoch, daß bei
dem organischen Dünger der Gesamtgehalt an organischer Substanz angegeben wird.
Selbstverständlich ist ein Kom post mit 20— 30 % organischer Substanz anders zu be
werten als ein solcher mit 8— 12 % .
Mineralstoffe, die in den Ausgangsmaterialien sind, einschließlich Spurenelemente,
sollten eigentlich im Kom post nicht verloren gehen. Dies geschieht nur selten durch
Verstäuben und Auswaschen. Andererseits wird man aber auch keine Zunahme fest
stellen können, die nur durch die Atmosphäre möglich wäre. Was sich während der
Rotte jedoch ändert, das ist die Verfügbarkeit der Mineralstoffe.
Anders liegt die Sache beim Stickstoff. Dieser geht durch unsachgemäße Behandlung
in großen Mengen verloren. Er kann aber auch erhalten bleiben. Es ist das Ziel der
Kompostierung, ihn zu erhalten oder durch Bakterientätigkeit sogar anzureichern.
Anreicherungen, die sogar ziemlich erheblich sein können, sind gelegentlich beobachtet
worden. Aerobe Gärung ist die Voraussetzung für diesen Vorgang.
Die organische Gesamtsubstanz wird fast immer abnehmen. Es ist die A ufgabe des
Komposters, diese Verluste auf das unbedingt notwendige Maß zu reduzieren. Stick
stoffarme, zellstoffreiche Kom poste werden mehr organische Substanz verlieren bis
das C:N -V erhältnis von über 40:1 au f 20:1 reduziert ist. Bei sehr engem C :N - Ver
hältnis muß auf die Gefahr des Stickstoffverlustes geachtet werden. Es ist durchaus
möglich, von der gesamtorganischen Substanz nicht mehr als 10 % zu verlieren.
Wir kommen nun zu der Beschreibung der häufigsten in der Praxis beobachteten
Werte.
Stadtm üllkom poste haben zwischen 0,5— 1 % N ; 0,7— 1 ,2 % P, 0,5— 1 ,0 % K ;
p H 7— 8, organische Substanz zwischen 12— 1 8 % , wenn sie von papierreichem,
relativ armem Müll (ohne Asche) gemacht werden. Asche erniedrigt die Gehalte an
organischer Substanz und Stickstoff noch mehr. Straßenkehricht w ird ebenfalls die
Formel nach unten drücken. Gartenkomposte liegen ebenfalls meist niedriger und er
reichen selten die Höchstgrenze, nicht weil sie von N atu r aus arm sind, sondern durch
den höheren Erdegehalt und durch eine lange, oft zu lange Lagerung.
Sommer-Stadtmüllkomposte, auf 20 % getrocknet, mit viel Gemüse- und Pflanzen
abfällen und viel Papier (30 % der Gesamtmenge) können 2 % N , 2 % P und 1 % K
ergeben.
Gemischte Kom poste ( 7 0 % Müll [Sommermüll], 2 0 % Mist, 1 0 % Erde) liegen
um 1,5 % N , 2 % P und 1 % K .
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Beste Stadtabfallkom poste fanden wir in Portugal und auf den Azoren. Diese hatten
eine Formel des Fertigproduktes von 2— 3— 5 und 7 0 % organische Substanz.
Die besten Komposte, die wir überhaupt fanden, lagen um 3 —-4— 5. (Ohne mine
ralische Zusätze oder Verbesserungen). Aus Gründen der Stabilität des Stickstoffs ist
es jedoch nicht wünschenswert, über 3— 4 % N hinauszugehen. Feldversuche der Ver
suchsanstalten in A labam a mit Kom posten zeigten, daß höhere Stickstoffwerte keine
weiteren Ertragssteigerungen mehr bewirkten.
Reine Restaurant- und Küchenabfälle erzeugen eine Formel von 2— 3— 2.
Von den 2 % Gesamtstickstoff können ca. 0,3 % Ammoniak, N itrat oder beides sein.
In Komposten, die mit Starter behandelt waren, w ar der Anteil an verfügbarer
Phosphorsäure z. T. beachtlich hoch. Fischabfälle erhöhen Stickstoff und insbesondere
Phosphat. Pflanzen, Blätter, Holzasche den Kaligehalt. Seetang, wo er zur Verfügung
steht, ist ein wertvolles Ausgangsmaterial. Austauschbarer K alk liegt im allgemeinen
in kalkarm en Gegenden und ohne Zusatz von K a lk bei 0,5 % .
Freie Schwefelsäure oder andere Säuren sollten nicht vorhanden sein. D er meiste
Schwefel ist organisch gebunden.
Spurenelemente: Diese sind innerhalb der nötigen Grenze bei pflanzlichen A bfällen
vorhanden. Im Durchschnitt fanden w ir: Magnesium 1,2 % , M angan: Spuren, K u p fer:
Spuren bis 0,002 % , Zink: Spuren bis 0,001 % , Bor: 0,001 bis 0,002 % (Glas erhöht
den Borgehalt), Eisen: Spuren bis mäßig. H ohe Eisenoxydwerte sind unerwünscht.
K obalt, Titan, Jo d , M olybdän: Spuren.
Blei, Arsen, Barium kommen in Spuren vor, sind aber nicht erwünscht. Chrom kann
bei Lederabfällen gefunden werden. Außer für Gurken, deren Wachstum es anregt,
hat es keinen landwirtschaftlichen Wert. Ein großer Teil der Aschen besteht aus Sili
katen und Aluminiumverbindungen.
p H : Jede aerobe Gärung sollte zu einem neutralen bis schwach alkalisdien Wert
führen (7,0— 7,5). Saure Kom poste riechen und sind kein gut gehendes H andels
produkt, es sei denn, daß man solche für Bodensäure bevorzugende, kalkfeindliche
Pflanzen benötigt. Solche Kom poste können mit einem Zusatz von wenig Schwefel
oder Gips erzeugt werden. Anaerobe Gärung ist unbedingt zu vermeiden, sonst erhält
man H 2S (Faule-Eier-Geruch).
Außerdem hat der gute Fertig-H um uskom post eine hohe Sorptionskapazität. Diese
ist fü r ärmere, leichte Böden von besonderem Wert.
In den Kreisen der organischen Bewegungen wurde der Wert des Kompostes von
jeher befürwortet. Jedoch lagen bis in die jüngste Zeit noch keine Analysen vor, auf
denen eine chemische Bewertung beruhen könnte. Von seiten der allgemeinen, wissen
schaftlichen und inorganischen Düngerlehre wird sofort die Frage nach dem Gehalt
an Pflanzennährstoffen wie N P K gestellt. Wenn auch eine analytische Behandlung
des Problems nicht alle Phasen der Kompostdüngung und Kompostherstellung erfassen
kann, so ist es doch notwendig, auch die Fragen einer rein analytischen Behandlung
des Problems aufzunehmen, mit dem Bewußtsein, daß diese nur einen Teil der G anz
heit des Problems darstellt. Auch muß betont werden, daß der V erkauf eines H andels
produktes auf Grund gesetzlicher Bestimmungen der betreffenden Länder erfolgt.
Solche Bestimmungen werden da, wo sie heute noch nicht vorhanden sind, gewiß in
naher Zukunft eingeführt werden. Es ist eine A ufgabe der Forschung, weiteres V er
gleichsmaterial bereitzustellen, um auch jene Fragen beantworten zu können, die nicht
mit einer N P K -A nalyse allein beantwortet werden können. Solange diese Forschungs
resultate nicht vorhanden sind, muß man sich leider mit dem begnügen, was eben zur
Verfügung steht. Wenn ein Kom post gegenüber der chemisch mechanistischen Betrach
tung standhält, wird er noch mehr für die Praxis und Erkenntnis der biologischen V or
gänge an Wert gewinnen. D am it ist jedenfalls in keiner Weise der organische Gesichts-
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punkt in seiner Beurteilung beeinträchtigt oder geschwächt — im Gegenteil. D as Gesetz
vom Minimum hat allgemeine Gültigkeit — auch im organischen und biologischen
Felde: Wenn der H umus oder irgendein biologischer Faktor im Minimum ist, wird
eben dieser den N aturverlauf bestimmen. M an muß dieses Gesetz nur allgemein genug
nehmen und nicht beschränken.
Bakteriengehalt: Dieser kann recht verschieden sein, je nach Feuchtigkeitsgehalt, Art
der Gärung, Ausgangsmaterialien und Im pfung, sowie Temperatur und Gärungsdauer.
Wir haben zwischen 50 Millionen (Erdkomposte) und 800 Millionen aerobe O rganis
men pro Gramm gefunden. (Jede Zählmethode liefert andere Werte und es dürfen
daher nur Vergleiche innerhalb derselben Zählmethode angestellt werden.) Von
anaeroben Organismen fanden wir zwischen 5 und 500 Millionen, im Durchschnitt
zwischen 10— 100 Millionen. Wenn der Prozentsatz der Actinomyceten und Strepto
myceten bei 5 % der Gesamtzahl der aeroben Organismen liegt, kann man zufrieden
sein. Bei 10 °/o hat man einen erdig würzigen Humusgeruch, 20 % wurden ab und zu
gefunden. Wenn der Gehalt an Abbauorganismen der Phase I hoch ist, entstehen un
angenehme Gerüche. Klärschlamm- und Sumpfgeruch ist typisch für einen hohen
Prozentsatz an anaeroben Organismen.
N un ein p aar Worte zum Problem der Trocknung. Selbst in Wüstenböden können
Bakterien gefunden werden, sobald diese feucht werden. Die sorgfältige Trocknung
wird zw ar die Bakterienzahl vermindern, sobald die Kom poste feucht werden, ver
mehren sich die Organismen wiederum. Bei 20 % Feuchtigkeit erfolgt ein Stillstand,
bei 17 % völlige Ruhe. Unterhalb 12 % gehen die meisten Bakterienarten verloren.
Ein Kom post unter 8 % ist tot, verliert seine elastische Struktur, wird staubig und
verliert vor allem die Benetzungsfähigkeit.
Rasche, heiße Trocknung ist schädlicher als langsame, vorsichtige. Bei Trocken
geräten ist darauf zu achten, daß sich der Kom post nicht über 7 5 ° C erhitzt.
Bei der Herstellung des B. D.-Kom poststarters wird ein besonderes Trockenver
fahren mit dem Endziel von 17 % Feuchtigkeit bei niedrigen Temperaturen ange
w andt, wobei noch ein Zuwachs an Bakterien vor dem Endzustand beobachtet wird.
Diesen Vorgang für Kom poste nachzuahmen, ist zu kostspielig. Lufttrocknung des
Kom postes durch Ausbreiten in flache Schichten ist das beste, was man in der Praxis
machen kann.
Die Tabellen 5 und 6 enthalten einige Zahlen, die im Laufe der Jahre gefunden
wurden.
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Tab. 5 (Fortsetzung)

Tab. 5 (Fortsetzung)

Kapitel 10

DI E H E R S T E L L U N G V E R S T Ä R K T E R K O M P O S T E

Theoretisch ist es eine einfache Angelegenheit, K om poste zu verstärken. M an braucht
n u r die nötige Menge von anderen D üngem itteln zuzufügen, um die gewünschte For
mel zu erhalten. In der P raxis m uß m an dem Problem einige Ü berlegungen w idm en:
Was und wieviel soll oder kann m an zufügen? W ann ist der optim ale Z eitp u n k t d a
fü r gegeben: vor Beginn der R otte, w ährend der V errottung oder am Ende zu dem
fertigen Produkt?
G rundsätzlich ist die Z ufügung von organischem M aterial, d. h. A b fä llen jeder A rt,
der Z ufügung mineralischer D üngem ittel vorzuziehen. Dies ist nicht so sehr aus dem
G runde, w eil m an mineralische D ünger verm eiden w ill oder sogar ablehnt, sondern
aus dem einfachen praktischen G esichtspunkt, daß jede mineralische, d. h. anorganische
Substanz das V erhältnis in der Richtung „unorganische Substanz“ verschiebt u n d der
organische C harak ter des P roduktes dadurch beeinträchtigt w ird.
D er W ert des organischen H andelskom postes liegt in seinem G ehalt an organischer
Substanz. W ir haben sog. organische D üngerfabrikate analysiert, zu denen der H er
steller zu r Verbesserung der Form el gemahlenes Phosphatgestein als P 20 5-Q uelle oder
G rünsand als K aliquelle zugefügt hatte. D as Bestreben w ar, die niedrige Form el von
1 bis 2 %> auf eine höhere v on 4— 6 °/o G ehalt an den betreffenden Substanzen zu
bringen. In einem Falle h atte der H ersteller z. B. 300 kg S uperphosphat zu einer
Tonne K om post zugegeben. D er ursprüngliche Aschengehalt dieses P roduktes w ar
50 %>, d. i. 500 kg p ro Tonne. 300 kg pro Tonne erhöhte den Aschengehalt auf 800 kg
p ro Tonne und der G ehalt an organischer Substanz w ar dem entsprechend herabge
drückt. D as P ro d u k t sah wie ein leicht b raun gefärbtes G esteinspulver aus. V on einem
H um usdünger konnte keine Rede m ehr sein. Es enthielt 80 % anorganische Substanz,
10 % organische Substanz und 1 0 % Wasser. D ie organische Substanz kon n te in die
sem Falle nicht einm al als Füllmasse angesehen w erden.
B efürw orter der organischen u nd biologisch-dynamischen D enkrichtung w erden an
dem G edanken der V erstärkung der Kom poste m it Stickstoff, Phosphaten, K ali, A n
stoß nehm en. H ierzu ist zu sagen, daß die Frage nicht von dem Verfasser aufgew orfen
w urde, sondern erfahrungsgem äß sofort in der Praxis der K om postfabrikation zum
Vorschein kom m t, ob m an es w ill oder nicht. Es erschien daher dem Verfasser besser,
dieses Problem zu erörtern u nd die bereits beobachteten Zusam m enhänge und T a t
sachen zu behandeln. Dies gilt insbesondere fü r die Behandlung der Stickstofffrage.
W enn m an berücksichtigt, d aß hier eine obere G renze der W irksam keit besteht, lassen
sich manche Enttäuschungen und W ertevergeudungen vermeiden. D aß die M ineral
stoffe durch bakterielle T ätigkeit aufgeschlossen un d verfügbar w erden, ist bekannt
und in dieser Schrift zur Genüge behandelt w orden.
D er H ersteller m uß sich entscheiden, ob ein organisches P ro d u k t sein Ziel ist oder ob
er M ineraldünger herstellen will. Mineralische K orrektionen sind bei ersterem be
schränkt. Vom organischen Gesichtspunkt gesehen kann m an hier kaum von „Verbes
serungen“ sprechen. D ie Zufügung ist aber auch aus anderen G ründen beschränkt. Die
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hohe biologische A k tiv ität des P roduktes soll erhalten bleiben. H ohe G ehalte an D ü n 
gersalzen erzeugen zu starke K onzentrationen, die das Bakterienleben beeinflussen.
W er je einm al m it künstlichen N ährb ö d en fü r bakteriologische K ulturen gearbeitet
h at, w eiß, w ie schwach die K onzentration an Salzen sein m uß, um ein günstiges Wachs
tum zu erhalten. D ie T ätigkeit der Kleinlebewesen geht dahin, die M ineralstoffe ver
fügbar zu machen. Dies w ird durch zu hohe M ineralstoff-, d. h. S alzkonzentration,
beeinträchtigt. D er organische D ünger verliert dann seinen H auptzw eck: Anregung
der B odentätigkeit zu verm itteln.
E iner der hauptsächlichsten Verkaufsgesichtspunkte ist der H inw eis au f die bio
logisch a ktive n Eigenschaften und den H um usgehalt des Kompostes. Dieser d arf nicht
gefährdet w erden. D ie erhöhte biologische A k tiv ität des Kompostes h a t aber, w ie in
späteren K apiteln gezeigt w ird, eine E rhöhung des N utzungsfaktors der M ineralstoffe
zur Folge. Dies gilt insbesondere auch fü r Stickstoff. W enn die stetige und langsame
Freigabe des Stickstoffes erw ünscht ist, w ird m an rasch zersetzbare Z usätze an leicht
löslichen V erbindungen verm eiden. Es ist schon vorgekom m en, daß Kom poste, die mit
H arn stoff oder A m m onsalzen v erstä rk t w aren (auf 4 % N oder mehr) an W urzeln
Verbrennungserscheinungen hervorgerufen haben. D er hohe D üngerw ert des K om 
postes liegt gerade, so parad o x es klingen mag, in seiner niedrigen Formel. Zudem
v erw endet m an von K om posten andere M engeneinheiten p ro Fläche, so daß am Schluß
tro tz der niedrigen P rozentgehalte doch die annähernd gleiche M enge N ährstoffe aufs
Feld kom m t. Überschüssige P hosphate und K ali w erden n u r im Boden festgelegt oder
ausgewaschen u nd bleiben unw irksam .
Z udem d a rf nicht nur die N ährstoffw irkung des Kompostes in Betracht gezogen
w erden, sondern auch die anderen W irkungen, die gerade davon abhängen, d aß grö
ßere M engen zur A nw endung gelangen. D ie Strukturverbesserung des Bodens kann
nur erreicht werden, w enn m an nicht unter eine bestim m te A nw endungsm enge her
untergeht. Zudem soll durch den K om post biologisch ak tive organische Masse in mög
lichst gleichmäßiger V erteilung in den Boden gebracht w erden. Diese Stoffe dienen den
B odenbakterien als N ahrungs- u nd Energiequelle. Das ist umso m ehr der F all, je mehr
der organische C harak ter gew ahrt bleibt. V o n mineralisch verstärkten K om posten
braucht m an zw a r weniger, m an fü h rt aber gleichzeitig auch weniger N ährhum us zu.
Es liegt hier ein U nterschied der quantitativ en und der dynam isch-qualitativen D enk
weise vor. Ein A nhänger der ersteren mag sagen, w enn eine bestim m te A rbeit von
10 PS nicht geleistet w erden kann, dann nim m t m an eben 20 PS. D as geht, w enn die
K onstruktionselem ente das aushalten. Eine Form el von 2 % auf 10 %> K onzentration
zu erhöhen, h a t aber w eitgehende biologische Folgen, selbst w enn m an die A nw en
dungsmenge entsprechend erniedrigt. D ie dynamische D enkw eise versucht, m it gering
sten M itteln oder K onzentrationen oder in der M echanik m it dem geringsten K ra ft
aufw and das Ziel zu erreichen.
D er W irkungsgrad eines D üngers hängt vo n vielen F aktoren ab, die nicht allein in
der hohen Form el enthalten sind: W etter, Bodenverhältnisse, Fruchtfolge. In Trocken
jah ren kom m en die N ährstoffe im Boden nicht voll zu r Geltung. Dies ist allgemein
bekannt. D ie hohe wasserbindende K ra ft des H um us m acht sich hier v o rteilh aft gel
tend. M an könnte eine allgemeine Regel auf stellen: M ineraldünger gebrauchen und
verbrauchen Wasser. Organische D ünger erhalten, sparen und speichern Wasser. M ine
raldünger erhöhen den W assergehalt der Pflanzen, was jeder w eiß, der Gemüse oder
O bst getrocknet hat. So h at ein F ab rik an t m itgeteilt, daß er bei Trocknung m inera
lisch gedüngter Gemüse 20 °/o m ehr H itz e anw enden m uß als bei Trocknung biologisch
gedüngter Gemüse.
Diese und andere Gesichtspunkte, die andernorts in diesem Buche behandelt sind,
lassen im allgem einen eine K om postform el, die nicht über 2— 3— 2 geht, als w ün66

sehenswert erscheinen. D ie K orrekturen sind daher nur gering, w enn m an diese aus
einem A usgangsm aterial von der allgem einen Form el 1— 2— 1 oder 2— 2— 1 erreichen
will. Eine Form el von 2— 2— 1 sollte aber m it jedem guten M üll und geeigneten
organischen Zusätzen erreicht w erden. 1— 1— 1 ist aus dem papierreichen u n d n ä h r
stoffarm en M üll ohne weiteres zu erhalten.
M it Stickstoff w ill m an sowieso nicht zu hoch gehen, um V erluste jenseits der theo
retischen Stabilitätsgrenze von ca. 2,0 % zu verm eiden. D a bei über 4 °/o organischem
Stickstoff, nach Feldversuchen zu urteilen, keine Ertragssteigerungen durch w eiteren
Stickstoffzusatz m ehr erreicht w erden konnte, besteht auch keine N otw endigkeit,
höher zu gehen. U m den optim alen G ehalt von Stickstoff zu erzielen, w ird m an orga
nische A bfälle vom Schlachthaus, Blut, Eingeweide, Fischabfälle vorziehen. O rg an i
scher Stickstoff ist gebunden, A m m oniak un d N itr a t gehen leichter verloren. Z ah l
reiche Experim ente zeigten, d aß sich der Z usatz von großen M engen von A m m oniak
salzen nicht bew ährt. W enn m an schon über die eben genannten G ehaltszahlen hinaus
gehen w ill, so genügt eine V erstärkung auf 3 % N , 4 % sind die oberste Grenze.
A m m onium nitrat eignet sich überhaupt nicht, da bei einem lockeren, organischen,
trockenen P ro d u k t sogar Selbstentzündung Vorkommen kann. Am besten h a t sich
noch H arn sto ff in geringen M engen bew ährt, außerdem K a lk n itra t (K alksalpeter).
Dieses k an n schon am A nfang des Prozesses zugesetzt w erden. A m m onsulfat sollte erst
am E nde in kleineren M engen zugesetzt w erden, da sonst u. U . V erluste auftreten.
Praktisch w ird m an — schon aus w irtschaftlichen G ründen, wie genaue D osierung
usw. — meistens die mineralischen D ünger am Schluß der R otte zu dem getrockneten
K om post geben. N u r in einzelnen Fällen schon zu Beginn. W enn der K om post gut
getrocknet ist, arbeitet m an genau nach der D ügerform el. Eine Trocknungsanlage ist
also nötig. D ie Verbesserungen der Form el können daher n u r in G roßbetrieben durch
geführt w erden, w o sich eine Trocknungsanlage bezahlt macht. Diese Fertigfabrikate
sind dan n gemischte D ünger und sollten als solche in den H an d el kommen.
W ir unterscheiden je nach Q u a litä t vier verschiedene Klassen oder G rade: D ie R oh
kom poste umfassen die Klasse 1, die Fertigkom poste die Klasse 2a, b und c.
1. R ohkom poste, abgebaute A bfälle, meistens m it niedrigem N ährstoffgehalt, A n
w endungsm enge 25— 150 T o n n en /h a, nicht bakteriell behandelt; diese haben sel
ten über 1 % N P K . D ie P rodukte v on D ano, W yster, Schiedam, Baden-Baden,
H eidelberg sind Beispiele dafür.
2. Fertigkom p oste, bakteriell behandelt u nd m ehr oder weniger hum ifiziert.
a) N iedrige N P K -W erte 1— 1— 1; 1— 2— 1; diese w erden in größeren Mengen
v on 5— 15 T o n n en /h a angew andt. Sie sind vorzüglich w egen ihrer bodenaufbauenden Eigenschaften un d der großen M enge organischer Substanz, die an
gew andt w ird.
b) M ittlere N P K -W erte 2— 2— 1; 2— 2— 2; 2— 3— 2; diese sind die eigentlichen
organischen K om postdünger, deren H erstellung erstrebt w erden soll. D ie A n
wendungsm enge beträgt 3— 7 T onnen/ha.
c) H ohe N P K -W erte 3— 2— 2; 3— 3— 3; 3— 5— 3; 3— 3— 5; 4— 3— 2 usw. Solche
P rod u k te konnten u n te r günstigen V erhältnissen hier u n d d a lediglich aus
organischen A bfallstoffen hergestellt w erden. Sie sind organische K onzentrate
und fü r spezielle Zwecke eignen sie sich für intensive D üngung und K ulturen,
insbesondere auch für die Einzelbehandlung von Pflanzen u n d Reihenkulturen.
Anw endungsm enge 800— 2000 k g /h a .
D a es sich nicht lohnt, braucht m an fü r die F ertigprodukte der G ru p p e 1 keine
Feuchtigkeitskontrolle. Auch kan n die Form el nicht g ara n tiert w erden. A lle unter 2
genannten P rodukte können kontrolliert hergestellt werden. Bei der H erstellung hoch
w ertiger P rodukte m uß m an den G ärungsvorgang im geeigneten S tadium durch rasche
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Trocknung unterbrechen, da sonst zu w eitgehende A bbauvorgänge zuviel von den
Stickstoff- u nd K ohlenstoffverbindungen mineralisieren. Das hochwertige F ertig fab ri
k a t m uß trocken gelagert w erden. Dies kann in Silos und ähnlichen B ehältern oder
durch kegelförmiges hohes Aufschütten unter Dach oder in G ruben geschehen.
N atürliche, unbehandelte Gesteinsmehle können, sofern m an sie nach dem oben
G esagten ü berhaupt verw enden w ill, am A nfang, vor der G ärung beigemischt w er
den. W enn behandelte, aufgeschlossene Substanzen v erw an d t w erden, fügt m an sie
erst am Ende zu dem trockenen P ro d u k t zu. Rohphosphate, G rünsand (K ali) und
K alk w erden am A nfang beigemischt, um die V erfügbarkeit durch bakterielle T ätig
keit zu erhöhen. S uperphosphat und lösliche K alisalze dagegen am Ende. Sorgfältige
Mischung ist in allen Fällen absolut notw endig. R ohphosphate besitzen manchmal
einen hohen Fluorgehalt. Diese sind dann nicht geeignet, da sich das schädliche Fluor
bei großer M engenanw endung im Laufe der Jahre im Boden anreichert u n d sich für
die V erfügbarkeit der Phosphate (F luorapatit) nachteilig ausw irkt. Gelegentlich
kom m t es vor, daß die im M üll anfallende Glasmenge, die fein zerm ahlen ist, eine
toxische E rhöhung des Borgehaltes zur Folge hat.
O b und w iew eit sich A m m onphosphat zur V erstärkung eignet, ist noch nicht u n ter
sucht w orden.
Das Problem des K ali ist etwas kom plizierter. H olzasche ist reich an K ali. Sie ist
alkalisch, und freies A m m oniak w ird verdrängt. Sie eignet sich daher nur fü r K om poste
m it niedrigem Stickstoffgehalt. Theoretisch enthalten vegetabilische Stoffe m ehr K ali
als jedes andere M ineral. In der P raxis finden sich selten K om poste m it über 1,5 °/o
K ali. N u r w o reine K üchenabfälle und Pflanzen v erw an d t w urden, ergeben sich
2 % K ali. K alisalze w erden am besten nu r am Ende des Prozesses zugesetzt. Sie ziehen
leicht Wasser; trockene A ufbew ahrung ist daher erforderlich.
M ehr als 50— 100 kg/T o n n e kom m en bei allen diesen Z usätzen nicht in Frage.
Irgendein M aterial m it einem hohen N aC l-G eh alt scheidet fü r die A nw endung aus.
D ie Anreicherung des N a C l im Boden, insbesondere bei schweren Böden (S tru k tu r
verschlechterung), in Gewächshäusern und Frühbeeten ist eine große G efahr.
N u r noch ein W ort über Spurenelem ente. Diese sind, w ie das W ort besagt, in
Spuren vorhanden, meistens in der G rößenordnung von wenigen G ram m p ro Tonne.
40— 50 k g /T o n n e zuzusetzen, wie w ir bei einem F ab rik an ten sahen, ist ein U nding.
M an überschreitet die G renze der günstigen W irkung. Z usätze einer sorgfältig aus
gewogenen Menge und Mischung aller notw endigen Spurenelem ente bis zu 10 k g /
Tonne können gestattet w erden. D as Problem der genügenden Durchmischung solch
kleiner M engen w ie 1:1000 oder weniger m uß gelöst w erden. Wasserlösliche Spuren
elemente können durch V ersprühen beigemengt w erden.
Viefach sind w ir über den Z usatz von anderen Gesteinsmehlen, U rgestein-Porphyr,
konsultiert w orden. Manche derselben enthalten kaum nennensw erte N ährstoffe, haben
aber in feinster Dosierung eine wachstumsanregende W irkung. Sie w ären daher als
Spurenelem ente zu verw enden. A usnahm en sind vulkanische Aschen, gewisse Laven
und D iatom eenerden. Von diesen können größere M engen v erw an d t w erden. In der
landw irtschaftlichen Praxis gibt es Fälle, wo gewisse M ineralstoffe erw ünscht sind.
Dies ist einerseits au f extrem en Sandböden, auch au f reinen M ergelböden und ins
besondere bei der U rbarm achung von M oor- und T orfböden der Fall. Manche dieser
M oorböden enthalten bis zu 80, sogar 90 °/o organische Substanz und sind extrem
m ineralstoffarm . H ier könnten Gesteinsmehle, insbesondere auch Sand, angebracht
sein. A ber diese Böden sind auch sehr arm an hum usbildenden O rganism en. T ro tz
ihres hohen G ehaltes an organischer Substanz m uß doch der H um usprozeß erst an 
geregt w erden. Versuche, auf T orfböden günstigere bakterielle V erhältnisse zu schaf
fen, sind von verschiedener Seite durchgeführt w orden.

D ie Berechnung erfolgt auf G rund der Gewichte nach einer einfachen Form el:
Z usatz in kg/T onne : Z =

b__a
------=■ • 1000
c— b

wobei a der P rozentgehalt im O riginalprodukt ist, b der Prozentgehalt, der erwünscht
ist, u nd c der Prozentgehalt, den der Z usatz an den betreffenden Stoffen besitzt.
Beispiel: a = 2 %> N , b = 3 °/o N , c = 13 °/o N ; m an gibt zu einer Tonne
3— 2
— — —■1000 = 100 kg des Stickstoffdüngemittels zu und erhält 1100 kg Mischung
m it 33 k g /T o n n e = 3 °/o N .
D ie V erringerung durch Wasser und K ohlensäureverluste vom Ausgangs- zum E n d 
p ro d u k t m uß bei Zugabe zu Beginn der R otte berücksichtigt werden.
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Kapitel 11

W I E F E U C H T I S T NAS S ?

M an h at nidit im m er ein Feuchtigkeitsbestim m ungsgerät zur H an d . A uf der ändern
Seite ist die rasche u nd möglichst genaue Schätzung des Feuchtigkeitsgehaltes eines
Bodens oder K om postes o ft von W ichtigkeit, zum al w ir o ft den Ausdruck gebrauchen,
m an m uß die richtigen Feuchtigkeitsgrenzen einhalten. Ab und zu erhielten w ir A n
fragen von K om postherstellern, die erzählten, wie sie K om post von Stroh, trockenen
U n k räutern, M aiskolben machten und dieses M aterial anfeuchteten, „daß das Wasser
n u r so davonlief“. M it solchen Briefen kam dann meistens ein K om postm uster, das
unvollständig v erro tte t aussah. Es w ar zu trocken! D as W asser lief tatsächlich vom
H au fen ab, h atte aber nicht den K ern der K olben, K räuterstengel und H olzteile
durchdrungen. N ebenbei bem erkt, w enn m an derartiges M aterial in kleinerem U m 
fange, d. h. im landw irtschaftlichen oder gärtnerischen Betrieb rasch kom postieren
w ill, m uß m an es schon m it W asser sich völlig vollsaugen lassen, am besten v o r der
V erarbeitung. A n diesem nassen M aterial versagen aber dann andererseits im G ro ß 
betrieb vielfach moderne, sog. Kompostm aschinen w ie die Raspel oder rotierende
Trom m eln, w eil alle Siebe sich verstopfen.
Eine Frage, die in der praktischen Bodenbew irtschaftung eine sehr wichtige Rolle
spielt, ist die nach dem günstigsten Feuchtigkeitszustand fü r die Bearbeitung. Dieses
Problem taucht besonders bei schweren Böden immer w ieder auf. Bei diesen Böden
kann eine sorgfältige und langwierige, durch Bearbeitung, organische D üngung usw.
betriebene Garepflege in einem einzigen nassen M onat w ieder zunichte gemacht w erden.
Es ist daher sowohl für die Bodenbearbeitung w ie auch die K om postherstellung eine
in der P raxis überaus wichtige Sache, den Feuchtigkeitszustand nicht nur erkennen,
sondern auch richtig einzuschätzen und bew erten zu können.
O ft w ird gefragt, ob m an nicht in Z ahlen den rechten Feuchtigkeitszustand ausdrücken kann u nd ob, sagen w ir ein Feuchtigkeitsgehalt von 55 % die G renzlinie
sei. D ie A n tw o rt ist, daß jedes M aterial und jeder Boden sich verschieden verhalten
und daß m an nicht verallgem einern darf. In einem Fall mag 30— 40 °/o schon trocken
sein und in einem anderen Fall ist es naß. Pflanzen selber mögen 80 °/o W asser ent
h alten und sind doch noch nicht tropfend naß. Dies gilt auch fü r den menschlichen
K örper. Selbst die sog. trockenen Knochen enthalten noch eine beträchtliche Menge
Wasser.
W ir haben, w eil diese Frage sehr wichtig ist, eine D em onstration im L aboratorium
aufgesetzt und laden ein, dieselbe nachzumachen. D ie Besucher lassen w ir die vorge
fü h rten P roben betrachten, befühlen und die Feuchtigkeit schätzen und teilen ihnen
d ann die analytisch gefundenen W erte m it. Jeder Landw irtschaftsschüler sollte einmal
eine solche D em onstration gesehen haben u nd auch au f seinen Böden durchführen,
desgleichen jeder, der K om post herstellt. U m die A ufgabe zu vereinfachen, seien hier
in der nachfolgenden A ufstellung die Z ahlen eines solchen Demonstrationsversuches
m itgeteilt. (Alle P rozente sind G ew ichtsprozente, bezogen auf Trockensubstanz.)
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M aterial

°/o Feuchtigkeit

Jungfräuliche Schwarzerde
mit einem Humusgehalt
von 6 °/o

8°/o
20°/o
30%

N ie von Menschenhand
bestellt.

40%

Aussehen, Struktur, Farbe

staubig, grau
leicht krümelig, leicht feucht, dunkelgrau
ideale K rüm elstruktur und Feuchtigkeit,
schwarz, Humuserde
beginnt zu klumpen, schwarz, naß, klebrig

glänzt und spiegelt, schwarz, stehende
Nässe sichtbar, klebt an Schuhen.
Der ideale Zustand dieser Erde besteht bei 30—35 °/o Feuchtigkeit, die obere Grenze
ist bei 45 °/o Wassergehalt.
50%

Schwerer Lehm boden

10%

mit 3,5 % organischer
Substanz

20%

30%
40%
Die Grenze, bei der man diesen Boden
gehalt.

Sandiger H um us
mit 5,5 °/o organischer
Substanz

stäubend, hart, verkrustete Klumpen,
weißlich grau.
locker, krüm elt etwas, fühlt sich feucht an,
dunkelgrau bis braungrau.
klebrig, naß, schwarz.
glänzt, schmierig, stehende Nässe.
noch bestellen darf, liegt bei 25 %> Wasser

2%
10%
20%

30%
Die Grenze liegt bei 25 °/o Wassergehalt.

Idealer m ittelschwerer
Lehm boden m it 4,7 °/o
organischer Substanz
Jahrelang Kompost
behandelt

8%
20%
30%

trocken, staubig, graubraun.
locker, krüm elt, graubraun, fühlt sich
feucht an.
fängt an zu kleben, die Lehmfraktion
w ird klumpig, naß, dunkelbraun.
nasse Pfützen, sehr klebrig, klumpig.

trocken, nicht stäubend, krümelig, leicht
braun.
Locker, krüm elt, feuchtes Gefühl, braun.
noch krümelig, feucht, dunkelbraun.

leicht klebrig, naß, glänzt.
40%
Die Grenze liegt bei 35 °/o, beinahe wie bei jungfräulichem Boden. H ier w ar das
Ideal der Humuswirtschaft erreicht. Selbst nach schwersten Regenfällen waren die
Pfützen am Tage danach verschwunden. Soviel zur Verdeutlichung des Problems
über Böden.
Komposte, T orf und Mist zeigen ganz andere Werte.

T orfm ull
73 %> organische Substanz
enthaltend.

10%
20%
40%
50%
60%
70%
80%

staubig, trocken, grau.
staubig, trocken, grau.
leicht feucht sich anfühlend.
leicht feucht, Farbe ändert sich von grau
zu braun.
feucht, körnig wie Kaffeesatz, Farbe
schwarzbraun.
krüm elt, schwammig naß, schwarz.
naß, stehende Nässe, ausquetschbar.

Grenze der Wasserabsorption bei 75 °/o Wassergehalt.
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M aterial

%

Feuchtigkeit

Frischer Stallm ist

40°/o

ohne Einstreu

50%
60%

70°/o
80%
90%
Grenze der Absorptionsfähigkeit bei 75 °/o.

Stallm ist, gut verrottet

20%

mit Starter behandelt

40%
60%
70%
90%

Aussehen, Struktur, Farbe

leicht feucht, gelbbraun, schwammiges Ge
fühl.
feucht, schwammig, klumpig, dunkel
braun.
feucht, klumpig, dunkelbraun an der lu ft
exponierten Seite, grünbraun im Innern.
feucht, zu naß, grünbraun, klebrig.
naß, klebrig, zu schmierig, grün, Klumpen.
sehr naß, Wasser sichtbar, quillt heraus.

trocken, gelbbraun bis braun, die Teilchen
fallen auseinander.
sich feucht anfühlend, dunkelbraun, Teil
chen sichtbar, aber halten zusammen.
feucht, dunkelbraun, Teilchen beginnen
zusammenzukleben.
feucht, absorbiert noch Wasser, schwarz
braun.
feucht, zu naß, Feuchtigkeit sichtbar, Was
ser kann ausgequetscht werden.

Grenze der Absorptionsfähigkeit bei 85 % .

K om post von S tadtm üll
mit 5 0 % organischer
Substanz, halbverrottet

30%
40%
50%

feucht, klum pt, dunkelbraun.
feucht, absorbiert gerade nodi Wasser,
klumpig, schwarzbraun.
naß, glänzt, grünbraun, Wasser sichtbar,
kann ausgequetscht werden.

Grenze der Absorptionsfähigkeit 45 % .

Derselbe K om post,
gut verrottet

10%
20%
30%
40%
50%

trocken, staubig, pulverig, graubraun.
trocken, pulverig.
feucht, krümelig, dunkelbraun.
feucht, krümelig, schwarzbraun.
naß, Nässe sichtbar, Wasser kann ausgequetscht werden.

Grenze der Absorptionsfähigkeit bei 45 % .

Aus diesen Beispielen ergibt sich, daß die Verschiebung der F arben nach dem dun k 
leren hin m it einer Zunahm e der Feuchtigkeit H a n d in H a n d geht — u nd doch w äre
es ein Irrtu m zu denken, daß jeder schw arzbraune Boden oder K om post schon der
ideale H um us ist. D ie Verschiebung der Farbe h at n u r dann Bedeutung, w enn m an
m it der spezifischen N a tu r jeder einzelnen Substanz v e rtra u t ist. Im allgem einen gilt,
daß m it dem Anstieg der organischen Substanz, insbesondere, w enn diese in neutralem ,
hum ifizierten Z ustand vorliegt, das A bsorptionsverm ögen steigt u n d der Sättigungs
p u n k t nach oben verschoben w ird. Tatsächlich kann m an an dem W asserhaltevermögen bis zu einem gewissen G rade den H um uszustand erkennen. M an m uß aber
berücksichtigen, daß T orfe u nd T orfm ull sich ganz anders verhalten, wie K om poste
un d Böden.
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In K om posten erhöht sich die W asserhaltefähigkeit m it zunehm ender G ärung und
Verrottung. Sehr gut v errottete K om poste m it einem hohen P rozentsatz hum ifizierter
organischer Substanz (d. h. der II.-P hase angehörend), die w eniger als 25 °/o Erde
enthalten, und zw ar „belebte“, n id it „to te“ Erden, können bis zu ihrem Eigengewicht
an W asser absorbieren, d. h. sie können pro 1000 kg Trockengewicht 1000 1 Wasser
aufnehm en. Böden m it niedrigem H um usgehalt haben n ur eine geringe W asserbindung,
insbesondere sandige Böden, w ährend Lehm böden etwas m ehr Wasser aufnehm en
können.
Jeder L an d w irt und G ärtn er kann m it einfachen M itteln ohne kostspielige L abo
ratorium sgeräte das V erhalten seiner Böden und K om poste studieren, w enn er zuerst
den lufttrockenen Boden und K om post hat, eine gewogene Menge d avon in einen
Becher bringt und dann aus einem graduierten M eßzylinder die Menge W asser d arau f
gießt, die gerade noch aufgenom m en w ird. Dies ist natürlich noch ein qualitatives,
noch nicht exakt quantitatives V erfahren. M an k an n auch z. B. 100 g des zu prüfenden
M aterials bei 105° C einige Stunden auf dem H e rd trocknen. D ie cm3 Wasser, die
danach absorbiert w erden, geben d irekt die Feuchtigkeitsprozente an. A uf diese Weise
kann m an ja auch den ursprünglichen Feuchtigkeitsgehalt bestimmen. Für den H au s
und H ofversuch genügt eine Briefwaage. A llerdings ist zu berücksichtigen, daß K om 
poste durdi zu scharfes, weitgehendes und anhaltendes Trocknen ihre Benetzungs
fähigkeit verlieren. Dies ist insbesondere bei frischem Stallm ist und R ohkom posten
der Phase I der Fall. D ann k la p p t der oben beschriebene Versuch zw ar nicht, ist aber
aufschlußreich über den G rad der A btötung des ursprünglichen M aterials.
Im m erhin geben derartige Beobachtungen Aufschluß zur B eantw ortung der Frage:
„W ie feucht ist n aß ?“
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K apitel 12

A N W E N D U N G S M E N G E U N D D Ü N GER WERT

A nw endungsm enge und D üngerw ert eines fabrikationsm äßig hergestellten D üngers
interessieren den H ersteller in gleicher Weise w ie den L an d w irt, h än g t davon doch der
Preis ab, der verlan g t w erden kann. D er H ersteller u n d V erkäufer von organischen
D üngern sollte daher m it der Denkweise des L andw irtes bek an n t sein. E r m uß die
einschlägigen Problem e des L andw irtes und seiner Böden kennen. Ja, er sollte m it der
Z eit der w illkom m ene B erater des Landw irtes w erden. Es genügt nicht einfach zu
denken, die L andw irte w erden sich den K om post schon abholen. M an sieht gelegent
lich S tadtm üllverw ertungsanlagen, wo m an die G ärtn er dazu auffordert, das P ro d u k t
z. T. kostenlos abzuholen, einfach um „das Zeug“ loszuw erden. „D as Z eug“ ist eben
keine H andelsw are. D as Ziel ist es aber, eine hochwertige H andelsw are herzustellen,
für die ein anständiger Preis gerechterweise verlan g t w erden k an n u n d tatsächlich
auch bezahlt w ird.
D ie A nw endungsm enge ist durch den N ährstoffgehalt und den Preis bestim m t, der
neben den H erstellungskosten vornehm lich auch von den Transportkosten abhängt.
Auch der Z eitaufw and, der nötig ist, um die K om postm enge auf dem Felde b reitzu 
fahren, d arf nicht unterschätzt w erden. D as A usbringen von 5 T o n n en /h a kostet
eben weniger als jenes von 25 oder 50 T on n en /h a, v o n den V eränderungen der
B odenstruktur durch zu häufiges Ü berfahren des Feldes gar nicht zu sprechen. Im
allgem einen w ird der L andw irt, w enn er gut rechnet, die A nw endungskosten m it
dem E rtra g pro Flächeneinheit vergleichen. Dies w ird, insbesondere im A nfang,
sein H an d e ln beeinflussen, bis er die im organischen D ünger verborgenen W erte
der H um usw irtschaft kennen gelernt hat, die ja nicht im E rtrag des A nw endungs
jahres bereits schon alle in Erscheinung treten. Zunächst aber den k t er im Rahm en
der M ineralstofftheorie u nd blickt nu r auf die sichtbaren Zahlen und Kosten. D. h.
er liest die N P K -Z ah len au f dem Sack u nd berechnet, w ieviel kostet mich der
Stickstoff usw. pro ha. M an w ird daher gut tun, w enn m an sich v o n vorneherein d ar
au f einrichtet, ein P ro d u k t m it deklariertem G ehalt zu verkaufen. A nders w ird m an
die K om postw irtschaft nicht einführen. D er V erkauf des Stadtm üllkom postes ist nicht
Sache der S tadtverw altungen, sondern geeigneter landw irtschaftlicher Vertriebsstellen,
Genossenschaften usw.
Es ist berechtigt zu sagen, daß der M üll in den meisten Fällen frei angeliefert w er
den sollte, da ihn die S tädte ja sowieso los w erden müssen und die U nkosten für die
A bfuhr bisher auch von der S tadtbevölkerung getragen w orden sind. Diese Regelung
sollte m an wenigstens fü r den Beginn vorsehen. M an soll jedoch K om poste nicht um
jeden Preis verkaufen, sondern m an sollte B estfabrikate erzeugen, fü r die auch ein
angemessener Preis verlangt w erden kann. Anders w ird sich eine M üllverw ertung
nicht b ezahlt machen. Es sollen hier W erte erzeugt w erden, die z. B. bei der M üllver
brennung bloß vernichtet w erden. Vom w irtschaftlichen Gesichtspunkt aus gesehen ist
die M üllverbrennung ein U nding. Sie kostet nur. E in m inderw ertiger K om post ist
auch ein U nding, da er nicht fü r einen Preis v erk au ft w erden kann, der die Kompost*
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anlage bezahlt macht. W ir sehen dabei von der G ew innung von A ltp ap ier und A lt
m etall ab, die sich nu r in m andien Fällen lohnt.
D er L an d w irt w ird den K om post meist erst dann schätzen, w enn er ihn einige Jahre
angew andt h a t und die Verbesserung der Böden und der N äh rsto ffq u alität der E rnten
sieht (vergleiche K apitel 15 un d 16). D er V erkauf richtet sich im A nfangsstadium
nach dem analytisch festgestellten N ährstoffgehalt.
N ehm en w ir einmal an, die D üngerform el sei 1— 1— 1. D an n en th ält der K om post
von dem betreffenden N ährstoff 10 kg pro Tonne. D as ist nicht viel, im m erhin fü h rt
m an, w enn m an 3— 5 T onnen anw endet 30— 50 kg von jedem der N ährstoffe zu. D ie
tatsächliche A nw endungsm enge schwankt natürlich sehr, je nach Boden u n d K u ltu r
pflanze die m an anbauen w ill. G enau gerechnet, sollte der L an d w irt un ter A nw en
dung der allgemein üblichen Gesichtspunkte folgende N ährstoffgleichung*) auf stellen:
N ä h rsto ff entzug durch Ernten in kg/ha
E rnte und E rtrag /h a
Mais
Weizen (W)
H afer
Gerste (S)
Kartoffeln
Zudterrüben
Bohnen
Grasheu
Kleeheu
Luzerneheu

3 000
3 600
3 600
3 500
32 000
30 000
2 000
50 000
6 000
8 000

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

N

p 2o 5

k 2o

75
100
100
80
150
120
130
85
150
215

35
45
50
40
55
45
40
40
40
55

80
90
105
70
250
215
100
90
120
150

N ach den gültigen Anschauungen sind dies die M engen, die durch die Reserven des
Bodens und die D üngung ersetzt w erden müssen. G ute Böden können bedeutende
Reserven haben, abgew irtschaftete Böden haben diese nicht. D abei ist die E rfahrungs
tatsache von den D auerversuchen in R otham stead zu berücksichtigen, daß selbst bei
75jähriger Versuchsdauer noch ein gewisser M indestertrag ohne jede D üngung erzielt
w urde, der ungefähr ein D rittel des höchstmöglichen E rtrages des betreffenden Bodens
betrug. Es soll auch nicht vergessen w erden, daß die H öchsterträge nicht n u r von der
D üngung, sondern auch von dem W assergehalt des Bodens abhängen. Die W asserver
sorgung ist der am meisten bestim m ende F aktor. Eine E rn te v o n W eizen benötigt das
500 fache Gewicht an Wasser, eine E rnte von Luzerneheu das 800 fache Gewicht an
Wasser. W o dies nicht vorhanden ist, ist auch durch beste D üngung das Ziel nicht zu
erreichen. D ie w asserbindende K ra ft des H um us, der bis zu dem D oppelten seines
eigenen Gewichtes an W asser speichern kann, spielt eine bedeutende Rolle.
D er N ährstoffgehalt des Bodens berechnet sich nadh der Übersicht auf der folgenden
Seite, in der die zutreffenden Spalten auszufüllen sind.
D em entsprechend m uß die K orrektion m it zusätzlichen M engen gegeben w erden um
das Nährstoffgleichgew icht zu erhalten.
M an kann auch noch m it der Stickstoffbindung durch symbiontische u n d freilebende
stickstoffbindende M ikroorganism en rechnen. Diese b eträgt auf allerbesten Legu
m inosenböden bis zu 220 kg/ha, auf m ittleren Böden in der Regel etw a 80— 120 kg,
*) U nter Benutzung allgemeiner Zahlen, die je nach O rt und Land etwas variieren. Es soll
nur das Prinzip dargestellt werden.
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Sticksto ff Versorgung und Gleichgewicht
1. Ziel der Ernte in k g / h a _______________ N -B edarf in _________________ kg/ha
2. Stickstoffquellen
Faktor °/o Organische
verfügbare StoffSubstanz
mengen in k g /h a
a) Boden: leicht, s a n d ig ..................... 50 mal ______________
m itte ls c h w e r..................... 25 mal ______________
schwer, l e h m i g ................. 20 mal ______________

=
=
=

____________
____________
____________

b) Gründüngung oder Soden untergepflügt:
Luzerne ..............................fügt 85 k g /h a N zu =
Luzerne-Grasgemisch
. . fügt 70 k g /h a N zu
Rotklee
..............................fügt 55 k g /h a N zu =
Gras a l l e i n ......................... fügt 0 k g /h a N zu =
Stroh, Stoppel verbrauchen 35 kg/ha, abziehen . .

___________ ___
= ____________
______________
______________
= ____________

c) Stallmist:
R i n d v i e h .................
T onnen/ha mal 5 = ____________
Hühnermist . . . .
T o nnen/ha mal 11 = ____________
(Man kann auch die genauen Analysenwerte einsetzen, insoweit sie bekannt sind.)
d) Kompostdüngung: genaue Analysenwerte einsetzen,
für jedes °/o
10 kg/T onne mal Anzahl von T onnen/ha . . .

= ____________

Ge samt stick stoff von allen verfügbaren Q u e l l e n ......................... = _______________
Differenz von 1 und 2 = Stickstoffbedarf oder Überschuß . . .
— ____________

au f reinen G etreide- und Rübenböden ist sie sehr gering und w ird am besten n u r nach
der Bodenanalyse für N itra t und A m m oniak eingesetzt. M an k ann sich von Analysen
leiten lassen und w ird dann sicher keine unangenehm en Ü berraschungen erfahren. Die
obigen Zahlen der Berechnung und des Faktors m it dem m an m ultipliziert sind von
der staatlichen V er such sanst alt in P ennsylvania (Penn State College) festgestellt w or
den und decken sich m it unseren eigenen Beobachtungen.
Phosphatversorgung und Gleichgewicht
1. Ziel der Ernte k g /h a ___________________Bedarf an P 20 5 =
2. Phosphatquellen
a) Bod., nach Angabe d. Bodenanalyse, verfügb. P 20 5 =
b) Stallmist: R in d v ieh _________ T onnen/ha mal 3 ~
H ü h n erm ist_________ T onnen/ha mal 6 =
oder nach der A nalyse___kg/T onne m a l____t/h a =
Phosphatmengen durdi Gründüngung, Soden und Stop
pelreste sind gering und deshalb nidit mit einbezogen.
c) Kompost nach Analyse ____ kg/T onne m a l___ t/h a =

_____________ kg /ha
_____________ kg /h a
_____________ k g/ha
_____________ kg/ha
_____________ kg/ha

....

...... k g/ha

Gesamtphosphat der verfügbaren Quellen . . . . = ____________ k g/ha
Differenz v. 1—2 = Phosphorbedarf od. Überschuß = ____________ kg /h a

Mangel muß durch zusätzliche D üngung ersetzt w erden.
W ie m an sieht, ist hier nicht die G esam tphosphorsäurem enge zugrunde gelegt, die
als Reserve im Boden, insbesondere in organischer Bindung v orhanden ist. Diese kann
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nur durch ein aktives Bodenleben aufgeschlossen w erden. Wo der H um usgehalt des
Bodens und auch die B akterienzahl gering sind, also in den Fällen wo die organische
Substanz unter 1,5 °/o liegt, braucht m an die Bodenreserve nicht zu berücksichtigen.
Bei über 2 °/o organischer Substanz im Boden können beträchtliche Reserven v o rh an 
den sein und aufgeschlossen w erden, die jedoch in der üblichen N ährstoffanalyse (s. o.
verfügbares P 20 5) nicht erfaß t w erden. D arüber kann nur eine q u an titativ e A nalyse
fü r G esam tphosphat, bzw. organisch gebundene Phosphorsäure Aufschluß geben.
Diese w ird aber in den meisten Fällen zu kostspielig sein. Solche Reserven von
2500 kg/ha können in besten H um usböden beobachtet w erden. Auch in V iehw irtschaf
ten m it einem hohen A nfall von Stallm ist sind beträchtliche Phosphatm engen v o r
handen. Es handelt sich dann nu r darum , durch geeignete H um usw irtschaft und K om 
postgaben diese aufzuschließen. In vieharm en Rüben- und G etreidew irtschaften, sowie
im Gemüse- und O bstbau sind solche Reserven kaum oder n id it vorhanden. D ie oben
dargestellte Berechnung der Phosphatversorgung m uß also je nach Bodenverhältnissen
bew ertet w erden.
Kaliversorgung und Gleichgewicht
1. Ziel der Ernte k g / h a _____________________K a lib e d a rf__________________kg/ha
2. Kaliquellen:
a) Boden, nach Analysen des verfügbaren Kali . . . = ------------------------- kg/h a
b) Stallmist:
R in d v ieh ______ T onnen/ha mal 2,5 “ ------------------------kg /ha
Hühnermist ______ T onnen/ha mal 3,0 = -------------- —------- kg /h a
c) Kompost nach A nalyse___ kg/T onne mal
t/h a = ---------------- ------ kg /h a
d) Gründüngung, Soden: schätze Gewicht der G rün
menge, 0,5 bis l,O fl/o der Grünmenge sind Kali
z. B. 10 t/h a Grünmasse enthalt, bis zu 100 kg K 20 =
— kg/ha
Gesamtmenge des verfügbaren K a l i ..................... = --------------------------- kg /h a
Differenz 1—2 = Kalibedarf oder Überschuß . . = ------------------------ k g/ha

D er B edarf m uß gedeckt werden. H ier besteht allerdings eine Schwierigkeit. In
vielen Böden zeigt die A nalyse für verfügbares K ali eine geringere Menge als ta t
sächlich vorhanden ist und von P flanzenw urzeln im Laufe der V egetationsperiode aus
den Reserven aufgenom m en w erden kann. A uf solchen Böden h at die G esam tanalyse
oft W erte bis zu 50 000 kg/ha gezeigt, w ährend die verfügbare Menge gleich N u ll
w ar. T rotzdem haben die Pflanzen keinen K alim angel gezeigt. M an k an n dies P ro b 
lem oft erst an den Kalimangelerscheinungen am grünen B latt beurteilen. D er L an d 
w irt w ird aus den E rfahrungen vergangener Jahre Schlüsse auf die K alireserven eines
bestim m ten Bodens ziehen können. M an w ird daher bei der Bodenanalyse die beson
dere N ährstoffdynam ik des betreffenden Bodens m it in Betracht ziehen und etwaige
niedrige W erte an K ali entsprechend auf- oder abw erten. Bei hum usarm en, leichten
Böden kann m an sich auf die Analyse verlassen; bei schweren, humusreichen Böden h at
m an größere Reserven, als die A nalyse anzeigt. D ie W asserversorgung ist auch hier
der entscheidende Faktor, denn es h at sich gezeigt, daß der W assergehalt des Bodens
die V erfügbarkeit von K ali beeinflußt.
Es ist das einzig zweckdienliche Vorgehen, daß der D üngerverkäufer dem L an d w irt
bei der Beratung dieser Problem e an die H a n d geht. Es ist nicht riditig, w enn der V er
k äufer Ertragssteigerungen verspricht und der L and w irt d arau f hereinfällt. M an sollte
dagegen den L andw irt möglichst umsichtig belehren, wie er m it H ilfe des dargebotenen
Düngers und unter Beachtung aller angeführten Faktoren seinen Boden in den Z ustand
größtmöglicher Fruchtbarkeit versetzt. D abei w ird m an sich durchaus darüber im
klaren sein, daß der E rfolg von vielen Faktoren abhängt. N iem and kann das W ettef
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Tab. 7. Vergleichende Tabelle der NPK-A nwendung
Bezeichnung
des Düngers

d z/h a

N k g /h a
üt>er 4 Jahre
2
3
4
1

P 2O 5 k g /h a
üt3er 4 Jahre
2
1
3 14

K;2o :kg/h a
üt)er 4 Jah re
3
2
1
4

Kalkammonsalpeter
20 % N

1,5—
4,0

Leunasalpeter
26°/o N

1,13,0

Schwefels. Ammoniak
21 % N

1,5—
4,0

Kalkstickstoff
21 % N

1,5—
4,0

K alksalpeter
15,5 % N

2,05,0

N atronsalpeter
16% N

1,8—
5,0

H arnstoff
46 % N

0,6—
1,7

Thomasphosphat
18 % P 20 5

1 ,5 4,5

30

60

Superphosphat
17'% P20 5

1,5—
4,5

bis

bis bis bis

Rhenaniaphosphat
26 % P 20 5

1,03,0

80 160 240 320

Kainit
15 % K 20

3,0—
9,0

Kalisalz
4 0 % K 20

1,2—
3,5

sdiwefels. Kali
50 % K 20

1,0—
3,0

Kalimagnesia
30 % K 20

1 ,5 4,5

N itrophoska
11,5 8,5 18

2,5—
6,5

Am-Sup-Ka
9 9 15

3.0
7.0

30 60 90 120 20 40 60 80 45 90 135 180
70 140 210 280 60 120 180 240 120 240 360 480
30 60 90 120 30 60 90 120 45 90 135 180
60 120 180 240 60 120 180 240 100 200 300 400

Scheiblers Kampsalp.
13 13

2,06,0

30 60 80 120
80 160 240 320

Stallmist
0,5 0,3 0,6

200
dz

B.D.-Handelskomp.
4 3 2

10—
15

40 80 120 160
60 120 180 240

desgl.
3 2 2
desgl.
2 3 2

10—
15
10—
15
15—
20
20—
30

30
45
20
30

60 90 120 20
90 135 180 30
40 60 80 30
60 90 120 45

30
40
20
30

60 90 120
80 120 160
40 60 80
60 90 120

50

25

50

desgl.
2 2 1
desgl.
1 2 1
Stadtmüllkomp. alter
A rt 0,5-0,5-0,5
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30

60

Stall
mist

300

90 120

d z/h a
in
bis bis bis bis

vier
Jah 

80 160 240 320

ren

90 120

300
d z/h a

50 100 150 200
bis bis bis bis
140 280 420 560

100

200

30 60 90 120
80 160 240 320
120

60

300
—

—

120

—

—

240

30 60 90 120
45 90 135 180

20
30

40
60

60 80
90 120

60 80
90 120
60 90 120
90 135 180

20
30

40
60

20
30

40
60

60 80
90 120
60 80
90 120

30 60 90 120
40 80 120 160
40 80 120 160
60 120 180 240

15
20
20
30

30
40
40
60

45 60
60 80
60 80
90 120

25

25

40
60

50

300
d z/h a

50

dz

von Handelskomposten und mineralischer Handelsdüngung
Zus atzdüng ung
org;misch
P
K
N
150

90

180

150

90

180

in 4 Jahre n
m ineralisc h
N
P
K

120
150

90

180

150

90

180

150

90

180

W irkung der mine
ralischen Düngung im
Anwendungsjahr

Kalk, Spurenelemente
Bemerkungen

rasch und
nachhaltig

18 °/o CaO
alle Kulturpflanzen

rasch

K opfdünger

langsam

phys. sauer, Kalkgaben,
K artoffeldünger

200

bis

bis

320

560

55 o/o CaO
nachhaltig im
Anwendungsjahr alle Kulturpflanzen
rasch

K opfdünger

150

90

180

rasch

K opfdünger
Bodenverkrustung

150

90

180

rasch und
nachhaltig

Feldgemüse und Gartenbau

150

90

180

Festlegung
langsam

40—50 °/o CaO, Spuren
elemente, alle Kulturpflanz.

150

90

180

Festlegung
relativ rasch

alle Kulturpflanzen
auf kalkhaltigen Böden

150

90

180

Festlegung
langsam

150

90

180

40 °/o CaO, Spürendem ,
alle Kulturpflanzen
nicht für Kartoffel,
Tabak, Lein

150

90

180

150

90

180

150

90

180

150

90

180

—

—

150

90

180

—

—

150

90

180

—

120

200

bis

bis

320

560

Auswaschung
120

120

bis

bis

320

320

—

Auswaschung

alle Pflanz., ausgen. Tabak,
Wein, Kartoffeln, Gemüse

Auswaschung

für chlorempfindliche
Pflanzen

Auswaschung

Magnesium

—

rasch

alle Kulturpflanzen

—

rasch

alle Kulturpflanzen

200—
rasch
560

alle Kulturpflanzen

langsam, stetig

Spurenelemente
organische Substanzen

desgl.

langsam, stetig

desgl.

desgl.

desgl.

desgl.

desgl.

desgl.

desgl.

desgl.

desgl.

desgl.

desgl.

desgl.

desgl.

desgl.

desgl.

desgl.

desgl.

desgl.

desgl.

desgl.

desgl.

je nach Kulturpflanze
je nach Betriebsart
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u n d die verfügbare W assermenge voraussehen, von der es abhängt, ob ein D ünger und
das Bodenleben sich entfalten und ausw irken können. K ein D üngerhändler k an n v o r
aussehen, ob der L an d w irt eine gute oder schlechte Bodenbearbeitung durchführt und
dadurch den Boden aufschließt — oder verschließt. N eben der D üngung u n d Be
arbeitung spielt auch die S aatgutqualität und fü r die D auerfruchtbarkeit auch die
Fruchtfolge eine Rolle.
D er L an d w irt m uß die vorstehend ausgeführten Gesichtspunkte und noch andere
berücksichtigen, w enn er darüber entscheiden w ill, ob der Preis fü r ein D üngem ittel
trag b a r fü r ihn ist oder nicht. D er Preis eines fabrikationsm äßig hergestellten K om 
postes ist natürlich zunächst einmal durch die H erstellungskosten, die Verteilungs
und Transportkosten sowie einen angemessenen Gewinnzuschlag bedingt. Es ist zu
untersuchen, ob der L an d w irt V orteile hat, w enn er fü r diesen Preis einkauft. Als
drittes ist dann zu prüfen, ob dieser Preis im V erhältnis zu den üblichen K osten
anderer D üngem ittel (H andelsdünger) steht.
H ie rfü r ein Beispiel: N ehm en w ir einen H andelsdünger, z. B. Mischdünger wie
N itro p h o sk a von der Form el 11— 8— 18. Er kostet D M 275.— pro Tonne. D an n er
h ä lt der V erbraucher für diesen Preis 110 kg Stickstoff, 80 kg Phosphorsäure und
180 kg K ali. D er H andelsdünger enthält natürlich auch noch andere Substanzen, wie
K alk oder Füllsubstanzen. F ür das D enken des L andw irtes kom m t aber n u r das in
Frage, w as auf dem Sack steht. W ir können daher annehm en, daß er 275.— D M für
die angegebene M enge N P K bezahlt. Es ist natürlich, daß er dieselbe D enkweise bei
einem K om postdünger anw endet und sich sagt: soviel bezahle ich für die N ährstoff
w erte. N u r sollte bei dem organischen D ünger der W ert der anderen „ In h a lte “ auch
m it berücksichtigt w erden, also z. B. die organische Substanz u n d die Spurenelemente.
H eu te gibt es dafür noch keine definitiven Berechnungen, w enn auch, w ie bereits ange
fü h rt, Professor M a r c i m p i e t r i (Rom) diesen W ert dem von N P K gleichstellt und den
doppelten Preis der N PK -Basis fü r die offizielle Preiskontrolle fü r durchaus berech
tig t hält. D as Problem liegt hier ähnlich w ie beim Stallm ist.
Es w ird ja heute noch heftig darüber diskutiert, w ie hoch eigentlich der W ert des
Stalldüngers in M ark und Pfennig ist. A lle A utoritäten sind sich k lar darüber, daß
dabei nicht nu r die N P K -G ehalte in Rechnung gestellt w erden dürfen. D a die N P K G ehalte im S talldünger niedrig sind u nd nicht den hohen Zahlen der M ineralkonzen
tra te entsprechen, gelten für die Bew ertung des Stalldüngers völlig andere Gesichts
pun kte: Bei V erw endung auf dem Betrieb, auf dem er erzeugt w urde, w ird er über
h au p t nicht berechnet. W enn er gehandelt w ird, stellt m an die U nkosten der V erfrach
tung und H andhabung obenan. Im viehlosen G arten - und O bstbau besteht o ft ein
„L iebhaberw ert“, d. h. es w ird jeder Preis bezahlt, da es sich um die N o tw endigkeit
handelt, ihn überhaupt zu erhalten. A ngebot und N achfrage spielen ebenfalls eine
Rolle. In den wenigsten Fällen erfolgt jedoch die Preisbildung auf G ru n d einer ratio 
nellen Überlegung.
M an tu t dem organischen H andelsdünger U nrecht, w enn m an seinen W ert auf
G rund des N PK -G ehaltes allein ansetzt. Eine rationelle Berechnung seines H an d els
w ertes ist durchaus gerechtfertigt. Vom Gesichtspunkt des Landw irtes gesehen, sind
allen D üngerberechnungen die Anw endungsm engen p ro Flächeneinheit zugrunde zu
legen, nicht der Preis pro Tonne. D er V erkäufer des K om postdüngers m uß sich dieser
Tatsache bew ußt sein und seine K unden darüber aufklären. Ü berhaupt ist die Ein
führung organischer H andelsdünger m it einer weitgehenden A ufklärungsarbeit ver
bunden. F ür diese stehen bis je tzt noch nicht so viele Untersuchungen zur V erfügung,
wie sie von den V ersuchsanstalten fü r die M ineraldünger vorgenom m en w urden.
In den Tab. 7— 9 sind Beispiele fü r die A nw endung von M ineraldüngern und
organischen H andelsdüngern über m ehrere Jahre, vergleichend gegenübergestellt.
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Pfeiffer, Anleitung für die K o m p o stfa b rik a tio n

6,—
5,40
5,20
4,50
3,—

0,80

2
2
2
1
1

Stadtm üllkompost 0,5 0,5 0,5

3
2
3
3
2

30.80
26,60
28.80

N itrophoska
Am-Sup-Ka
Scheiblers Kampsalp.

3,—

8,—
14.40
21.40
15,80

Kainit
Kalisalz 40(°/o
schwefels. Kali
Kalimagnesia

B.D.-Handelskompost
4
3
2
3
1

12,20
17,10
22,80

Thomasphosphat
Superphosphat
Rhenaniaphosphat

Stallmist

26.50
33,—
27,20
31,80
23.50
25,40

K alkammonsalpeter
Leunasalpeter
schwefels. Ammoniak
Kalkstickstoff
Kalksalpeter
Natronsalpeter

Bezeichnung
des Düngers

—

—

—

E

4 5 ,-

8 5 ,-

140,—

50 dz

15 dz
15 dz
15 dz
20 dz
30 dz

4 dz
5 dz
4 dz

90 kg

55 kg

55 kg

mittl.
mittl.
Anwendung
Preis Preis je
100 kg kg R einnähr
je
stoff bzw.
100 kg Rein
nährstoff Dünger kg
DM
DM

40

90
81
78
90
90

123
133
115

40

47

90
81
78
90
90

123
133
115

40

47

77

DM

DM

77

2.

1.

90
81
78
90
90

123
133
115

40

47

77

DM

3.

90
81
78
90
90

123
133
115

40

47

77

DM

4.

Ko sten üb er 4 Ja]bre

180
162
156
180
180

246
266
230

80

94

154

2.

270
243
234
270
270

369
399
345

120

141

231

3.

360
324
382
360
360

492
532
460

160

188

308

4.

Ges amtkositen
nachL J a t Lren
Stall
mist
300 dz

—

188

—

188

P

nach Bedarf

nadi Bedarf

—

308

308

—

N

Zusätze lüngung

160
160

160

160

K

DM'

pro
Jah r

4 0 ,-

360,—
324,—
312,—
360,—
360,—

9 0 ,817 8 ,9 0 ,9 0 ,-

492,— 123,—
532,— 133,—
620,— 155,—

656,— 164,—

656,— 164,—

656,— 164,—

DM

in 4
Jahren

Gesam tkosten

Tab. 8. Vergleich der Kosten bei den in Tab. 7 angeführten Beispielen fü r mineralische und organische Handelsdüngung
(M ittlere Anwendungsmengen aus Tab. 7 zum Zwecke der Kostenzusammenstellung. Stallmist bleibt in allen Fällen unberücksichtigt, er ist eine Ge
gebenheit des Betriebes, soll er in die Rechnung einbezogen werden, so braucht man lediglich die Tonne Stallmist mit DM 30,— einzusetzen.)

Tab. 9. Zusammenstellung nach den Tab. 7 und 8
Legt man die in Tab. 7 und 8 gewählten Anwendungsbeispiele zugrunde, so ergeben sich
folgende Zahlen für die angewandten Nährstoffmengen und die durchschnittlichen Kosten je
Jahr. Die B.D.-Handelsdünger können jährlich, oder die doppelte Menge alle zwei Jahre ge
geben werden. Stallmist bleibt in allen Fällen unberücksichtigt.
Anwendungsmenge je ha u. Jahr
K
N
P
kg
kg
kg
Einzeldünger mineralisch
Mischdünger mineralisch
B.D.-Handelskompost

55
48
40

55
43
44

90
80
28

Kosten je ha und Jahr
DM
164 —
137,—
86,—

D ie Anwendungsgebiete fü r H andelskom post sind recht verschiedenartig. W o Stall
m ist zu r V erfügung steht, w ird m an den K om postdünger höchstens als Z usatz oder
Ausgleichsdünger brauchen. Viehlose Betriebe, G etreide- und Rübenw irtschaften, Gar
ten- u nd Obstbau, W einbau sind die hauptsächlichen K unden. H ausgärten, Rasen
flächen, Ziergärten und Parkanlagen vervollständigen den K undenkreis. Bei den
Untersuchungen, die fü r den A bsatz von S tadtm üllkom posten angestellt w urden,
ergab sich, daß viele S tädte in der günstigen Lage sind, den größten Teil ihres E rzeug
nisses im K leinverkauf fü r Gemüsebau, H ausgärten u n d Z iergärten im V orortsgebiet
absetzen zu können. Es ist sogar ein Fall in U SA bekannt, wo eine S tad t von m ittlerer
G röße m it zahlreichen P arkanlagen die V erw ertung des Laubanfalles u n d des S tad t
mülles fü r ihre A nlagen in Aussicht nahm und entdeckte, daß der G esam tanfall gerade
ihren B edarf deckte.
G anz allgem ein kann m an fü r eine Überschlagsberechnung annehm en, daß pro
K o pf der Bevölkerung etw a 400 g kom postierbarer A bfall v orhanden sind. Im Som
mer etwas mehr, im W inter etwas weniger. Asche ist in dieser Z ahl nicht einbezogen.
P ro 2500 Einw ohner kann m an dann m it 1 Tonne rechnen. 100 000 E inw ohner w er
den demnach 40 Tonnen R ohkom post ermöglichen. 200 000 E inw ohner 80— 100 T o n 
nen. W ir können diese Zahlen etwas aufrunden, da ja auch immer irgendwelche In d u 
strieabfälle hinzukom m en. Eine m ittlere S tadt w ird am vorteilhaftesten m it einer
100 Tonnen/T ag A nlage rechnen. Zum V erkauf stehen dann bei 300 A rbeitstagen
etw a 20 000 T o n n e n /Ja h r, d. h. 30 000 Tonnen Rohkom post oder 15 000— 20 000
T onnen getrocknetes F ertigfabrikat. Diese sind am billigsten abgesetzt, w enn sie ohne
große Frachtkosten direkt im Stadtrandgebiet verw endet w erden. Bei einer A nw en
dungsmenge von 3 T onnen/ha können ca. 6500 ha im S tadtrandgebiet versorgt w er
den. 3 T onnen/ha stellen eine M indestm enge dar. Bei intensiven Gemüse- u n d O bst
k u lturen w ird m an 5— 10 T onnen/ha rechnen, d. h. die potentielle Anbaufläche v er
rin g ert sich durchschnittlich auf ein D ritte l oder auf 2000— 3000 ha. Solche Flächen
bedeuten überhaupt kein A bsatzproblem . Es w ird dem Leser auffallen, daß w ir m it
bedeutend niedrigeren A nw endungsraten pro ha rechnen, als sie bisher häufig em pfoh
len w urden. Dies ist durch die bereits früher beschriebenen U m stände der H erstel
lung eines hochwertigen organischen D üngers möglich.
Aus der E rfahrung kann eines im m er w ieder für die U nkostenberechnung gesagt
w erden: w enn es bei den hohen Löhnen in U SA (ungelernter A rbeiter $ 1,50/Stunde,
gelernter A rbeiter $ 2,50/Stunde) möglich ist, ein P ro d u k t w irtschaftlich herzustellen,
sollte dies in L ändern m it einer niedrigeren Lohnlage auch möglich sein. Allerdings
m uß das Ziel sein, ein Q u alitätsp ro d u k t zu erzeugen, fü r das m an einen Preis ver
langen kann, das m an nicht zum M indestsatz z. B. D M 5.— bis 10.— /T onne oder um
jeden Preis losw erden muß.
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N achdem dem L an d w irt und dem G ärtn er der U nterschied der M ineraldüngung
und der organischen D üngung k lar gew orden ist, besteht keine Schwierigkeit mehr,
den K om postdünger als H andelsw are einzuführen. M an h ö rt vielfach, es sei die K unst
düngerindustrie, welche dieser Einführung entgegensteht. Wo dies geschieht oder ge
schah, lag eine K urzsichtigkeit oder ein M ißverstehen des W ertes der K om postdüngung
vor. D ie D üngerindustrie der V ereinigten Staaten h a t sich in dieser H insicht völlig
umgestellt. D o rt w ird heute, wie das auch in D eutschland und anderen L ändern der
Fall ist, in den A nzeigen der M ineraldünger auf die N o tw endigkeit der organischen
Substanz aufm erksam gemacht. Diese w ird als die absolut notw endige G rundlage für
jede D üngung überhaupt bezeichnet. M an h a t nämlich gefunden, daß mineralische
Z usatzdüngung auf einer guten H um usgrundlage erst recht zu r W irkung kom m t.
A llerdings braucht m an dann weniger, aber der W irkungsgrad ist höher. Es hängt
dies m it dem bereits besprochenen Problem der biologischen B odentätigkeit und der
V erfügbarkeit, der N ährstoff-Festlegung und -Freigabe durch den Boden zusammen.
D er Verfasser, der seit Jahrzehnten für die gesunde H um usw irtschaft gearbeitet und
gelehrt hat, h ä lt es für angebracht, diesen U m stand zu erw ähnen, auch w enn ihm
darob manche K om postenthusiasten gram sein w erden. E r h a t in seinem eigenen Be
triebe bewiesen, daß es möglich ist, auf einer ausschließlich organischen Düngerbasis
den Boden zu erhalten u nd H öchsterträge zu erzielen. Z usatz von M ineraldüngung
h a t hier keine E rtragssteigerung m ehr hervorgerufen, w eil eben das Gleichgewicht
erreicht w ar. Wo nun M angelerscheinungen vorliegen, soll m an nach unserer E rfa h 
rung un ter allen U m ständen zuerst den H um usgehalt erhöhen. D an n erst sieht man,
ob und w ieviel w eitere K orrekturen nötig sind. Wogegen der Verfasser sich w endet,
ist die einseitige und ausschließliche M ineraldüngung. Diese k ann ein lebendiges Ge
füge im Boden allein nicht unterhalten. D as w eiß heute jeder L an d w irt und Wissen
schaftler. N u r an der P raxis zeigt sich, w ie gut eine Theorie ist. H eu te stehen L an d 
wirtschaftswissenschaft und Bauern sich oft frem d gegenüber. Sie reden verschiedene
Sprachen. D ie wissenschaftliche Theorie enthält jedoch einen Lehrsatz, der auch für
das organische G ebiet volle G ültigkeit h at: das Gesetz vom M inimum. Es besagt,
allgem ein gefaßt, daß der N ährstoff, der im M inim um vorhanden ist, das Wachstum
der Pflanzen und dam it den E rtrag bestim m t. Dieses überaus wichtige Gesetz w urde
einseitig aufgefaßt, so daß m eist nur N P K u nd K alk als bestimm ende F aktoren an 
geführt w urden. Es müssen aber alle F aktoren des Wachstums in Betracht gezogen
w erden: N icht nu r Stickstoff, Phosphorsäure und K ali, sondern auch organische Sub
stanz, Bodenleben, W assergehalt, Spurenelem ente, auch Licht u n d K lim a als Energie
faktoren, ebenso w ie die S am enqualität der Pflanzen selbst.
Selbst die größte Düngerm enge kann auf einem trockenen W üstenboden kein Wachs
tum erzeugen, solange kein W asser vorhanden ist. So k ann auch der M angel an H u 
mus und, als dessen Folge, das Bodenleben selber der begrenzende F ak to r w erden.
D as ist bei dem abgebauten M ineralboden der Fall. D ie A nw endung mineralischer
D üngem ittel ist eine Verschwendung, solange m an nicht das Bodenleben u n d den
H um usgehalt fördert, welche diese verfügbar halten u n d für den B edarf aufspeichern.
In einer W irtschaft, die nu r von der H a n d in den M und lebt und auf K redite au f
baut, kan n m an keine Reserve aufstapeln. Eine solche W irtschaft ist nicht krisenfest,
sie arbeitet nur so lange w eiter, als die K redite langen. Sie k ann aber nicht in die
Z u k unft bauen oder erw eitern, d. h. im w ahren Sinne w irtschaftlich arbeiten. Das
gleiche gilt vergleichsweise auch fü r die B odengrundlage des Landw irtes.
Zunächst kom m t es entscheidend u nd grundlegend auf den A ufbau einer ausreichen
den H um usversorgung und des notw endigen H um usgehaltes im Boden an. Es w urde
schon gesagt: Bei 1,5 % organischer Substanz liegt die kritische G renze. D aru n ter baut
der Boden ab und der L an d w irt lebt vom „K red it“ des Nährstoffgleichgewichtes.
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Ü ber 2 °/o bestehen natürliche Reserven, die erhalten w erden können. D as V erhalten
eines humusreichen Bodens gegenüber den Einflüssen von Trockenheit oder zu viel
Regen ist entscheidend für die A usw irkung jeder D üngerm ethode. H ier liegt der über
den reinen N PK -G esichtspunkt hinausgehende W ert der K om postdüngung. In diesem
Ja h r (1955) h atten w ir im O sten der U SA m ehrere Regenfälle von 120— 260 mm.
innerhalb von 2 Tagen. Diese sind von den H um usböden der organisch arbeitenden
L an dw irte aufgenommen w orden und haben keine Schäden verursacht. Solche Böden
w erden krisenfest.
Bei der H um usbildung besteht eine Schwierigkeit: M an k ann dem Boden garnicht
die nötige H um usm enge oder Substanz zuführen, m an k an n ihn nur dazu anregen,
H um us zu bilden. Im Boden selbst m u ß die organische Substanz wachsen. Dies zeigt
eine einfache Ü berlegung: N ehm en w ir an, ein M orgen L and (V4 ha) 20 cm tief, w iegt
etw a 750 000 kg. 2 % davon seien organische Substanz, d. h. 15 000 kg oder 15 t.
Betrachten w ir demgegenüber die Mengen, die durch eine Stallm istdüngung zugeführt
w erden. W enn m an 10 T onnen nassen M ist pro M orgen oder 25 T onnen p ro h a an 
w endet, pflügt m an nur etw a 1500— 2000 kg Trockensubstanz je M orgen unter, von
denen etw a 2/s organische Substanz sind, d. h. 1000— 1200 kg. Diese Menge w ird
auch erreicht, w enn m an 3— 4 T onnen eines Kompostes verw endet, der 30 % orga
nische Substanz enthält. U m die organische Substanz von 1,5 auf 2 % zu erhöhen,
w äre es aber nötig, ca. 4000 kg je M orgen davon zuzuführen. So erscheint es auf
G ru n d dieser Ü berlegung. N u n erzeugt ja der Boden auch selbst organische Substanz.
E r liefert nicht nur eine E rnte über dem Boden, sondern auch eine solche im Boden.
W urzelmasse, Stoppel und Ernterückstände liefern nebst G ründüngungspflanzen orga
nisches M aterial, das ebenso w ie der Stallm ist im Boden um gesetzt w ird, z. T . dem
A bbau anheim fällt, z. T. erhalten bleibt.
D ie organische Mangelerscheinung kann nur behoben werden, w enn das Bodenleben
selber m itarbeitet. D üngung u nd Rückstände versorgen das Bodenleben m it N ah ru n g
u n d dieses selber erzeugt den Hum uszuwachs. Ein ha gesunder, lebensfähiger Boden
en th ält 1600— 1700 kg Bodenbakterien, 800 kg pilzartige O rganism en, 800 kg m ikro
skopisch kleine Algen, 1100 bis 2200 kg kleinste tierische Lebewesen (einschließlich
d er Regenw ürm er). Diese 4300 bis 5000 kg „Bodenleben“ setzen jährlich große M en
gen organischer Substanz um. Sie erzeugen die so wichtige Bodenkohlensäure. Sie ver
dauen die W urzeln, B lätter usw. K om postdüngung u n terh ält diese Lebenstätigkeit.
H ie r besteht der w ahre Reichtum des Bodens. D er Fortschritt besteht in der E rk en n t
nis, die von dem Landw irtschaftsprofessor L. W y n d (Michigan) ausgesprochen w urde:
Ernähre das Bodenleben und dieses w ird dich erhalten. U n ter diesem A spekt w ar es
nach W y n d einer der größten Irrtü m e r der Landw irtschaftslehre, N P K „Pflanzen
n ah ru n g “ zu nennen (The Science M onthly, Vol. L X X IV N r. 4, 1952).
W o nur 1— 1,5 °/o oder noch weniger organische Substanz v orhanden ist, ist auch
w enig Bodenleben. D a w ird die L andw irtschaft kostspielig, w eil alles zugeführt w er
den m uß, sie lebt von der H a n d in den M und. M an m uß den Boden erst aufbauen,
A ufbauen ist teuer — auf jedem G ebiete des Lebens. Es ist auch zeitraubend. Es ver
gehen Jahre, bis ein abgebauter Boden w ieder aufgebaut ist. D aher gilt das Gesetz
der sich stetig steigernden A ufw endungen (tro tz H andelsdünger) gerade in den In 
dustriegebieten der m odernen L andw irtschaft; tro tz Fruchtfolge und sinngemäßer
Bodenbearbeitung, wie Bodenbedeckung und G ründüngung. D er erste Schritt muß
m it einer H um usdüngung gemacht w erden, die dem Bodenleben die nötige N ah ru n g
u nd auch jene O rganism en zuführt, die „im M inim um “ sind.
Als Spezialfall ist das V erhalten von Stickstoff besonders lehrreich. Stickstoff „wach
sen“ zu lassen ist einfacher und billiger, als ihn zu fabrizieren und zu kaufen. So
können Legum inosenbakterien bis zu 220 kg Stickstoff pro Ja h r u n d ha sammeln und
dem Boden zuführen. K ein L an d w irt hätte heute das Geld, so viel Stickstoff zu
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kaufen. V on der organischen Substanz des Bodens sind 5 % Stickstoff, d. h. w enn ein
Feld 2 °/o organische Substanz oder 60 000 kg/ha hat, d ann sind d avon 3000 kg Stick
stoff.
Dieser natürlichen Reserven kan n m an teilhaftig w erden, w enn m an biologisch
arbeitet. D üngerm ethoden der V ergangenheit haben diese Reserven vernachlässigt.
A uf den vom Verfasser m it K om postw irtschaft geleiteten Betrieben gibt es keine
Problem e des Stickstoffmangels. Solche Betriebe bestehen seit 1926 ohne Z u k au f von
Stickstoff und liefern H öchsterträge.
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Kapitel 13

E I N I G E FELD- U N D L A B O R A T O R I U M S V E R S U C H E
Bericht über das B akterien-Spritzm ittel

Eine vollständige Beschreibung der A nalysen und Versuche, die ausgeführt w urden,
um ein Bild über die W irkung der K om poste zu bekom men, w ürde den Rahm en
dieses Berichtes, der sich in erster Linie m it den praktischen M öglichkeiten der K o m 
postherstellung befaßt, überschreiten. A uf die N o tw en d ig ke it vo n Vegetationsver
suchen braucht nicht besonders hingewiesen zu w erden. Vegetationsversuche m it orga
nischen D üngern sind schwierig und langw ierig, da sie erst nach m ehrjähriger L au f
zeit einige A uskunft geben. D ie V ergleichbarkeit m it anderen D üngungsform en ist
problem atisch. Manche Versuchsansteller haben sich dam it begnügt, einen Vergleich
au f gleicher NährstofFbasis, etw a fü r Stallm ist und mineralische D ünger, anzustellen.
D am it erh ält m an noch keine erschöpfende A uskunft. Ü ber einen P u n k t d ü rfte E in
m ütigkeit herrschen: über die N otw endigkeit langjähriger Versuche m it der K om post
anw endung. D ie A usführungen dieses K apitels geben lediglich Beispiele fü r einzelne
Beobachtungen.
Tab. 10

Ausgangsmaterial

Bagasse
Dano, am O rt
Dano, nadi Erdezusatz um die giftige Asche
wirkung auszugleichen
nach 5 Wochen
nach 3 Wochen
Baumwollabfälle
Eukalyptusblätter und Küchenabfälle
Flachsstaub und Abfälle
T orf
Olivenkerne, gemahlen
Kaninchenmist (Stallhasen)
H olzabfälle und Sägemehl
H olzrinden
Straßenkehricht
Reicher Stadtmüll, Maiskolben (Abfälle), Stall
mist und Klärschlamm, gemischt

86

°/o Gesamtstick°/o Gesamtstick
stoff am
itoff des fertigen
Anfang
Kompostes
(beides auf Trockensubstanz berechnet)
0,4
0,6

0,55
0,61

0,6
0,6
1,14
1,0
0,3
1,5
1,9
1,0
0,4—0,5
0,4
0,75

1,54
0,88
2,3
1,8
0,6
2,4
2,2—3,0
2,0
0,9— 1,24
1,1
1,3

—

2,5—3,0

Ü ber das V erfahren der K om postherstellung haben w ir in den vorausgehenden
K apiteln eingehend berichtet. Seine wichtigsten R esultate lassen sich in folgenden
P un k ten zusammenfassen:
a) E rhaltung, z. T. Erhöhung des Stickstoffgehaltes,
b) E rhöhung der V erfügbarkeit der M ineralstoffe,
c) Erzeugung günstiger und stabiler H um usform en.
D ie Übersicht in Tab. 10 zeigt hierzu einige auf den Stickstoff bezügliche A nalysen
resultate von K om posten, die nach der beschriebenen M ethode hergestellt w urden. Es
zeigt sich z. T. eine erhebliche Ä nderung des prozentischen Stickstoffgehaltes, die auf
Einengung des C /N -V erhältnisses u nd bei manchem der niedrigprozentigen K om poste
w ohl auch auf echten Zuwachs zurückzuführen ist.
Bei niedrigerem Stickstoffgehalt des A usgangsm aterials k onnten vielfach bedeu
tende Verbesserungen v on 0 ,5 % auf 1 ,2 % erzielt w erden. Es m uß jedoch immer
w ieder betont w erden, daß dies n u r dem erfahrenen K om postm eister gelingt. Bei
hohen Stickstoffgehalten des A usgangsm aterials h an d elt es sich weniger um E rhöhun
gen, sondern infolge der kritischen G renze (1,7— 2,0 % ) um Erhaltungsproblem e.
Auch bei den anderen N ährstoffen haben erhebliche Ä nderungen stattgefunden, ins
besondere w urde die V erfügbarkeit erhöht. An Phosphorsäure u n d K ali ist in m an
chen Fällen m ehr als die H ä lfte in pflanzenverfügbarer Form vorhanden.
'Wachstumsversuche im Gewächshaus
Ein Vergleichsversuch im Gewächshaus m it Erbsen ergab folgendes (K ontrolle =
1 0 0 % gesetzt):
Tab. 11

A rt der Düngung
und Preis
des Düngers

D ünger
formel

tatsächlich ange
Anwen wandte N äh r
dung in stoffe in k g/ha
k g /h a
N

Kontrolle auf ungedüngtera Boden
Handelsdünger,
anorganisch
56/1000 kg
56/1000 kg
56/1000 kg
B.D.-Kompost(Stadtmüll 70 %>, Mist
20 °/o, Erde 10 % )
20/10 dz
20/10 dz
20/10 dz

P

Ertrag
in 0/o
der
Kontrolle

Ertrag an
Stickstoffbakterienknötchen
in % der
Kontrolle

100,0

100,0

K

6— 10—4
6— 10—4
6— 10—4

570
912
1140

34— 57—23
55— 91—36
68— 114—46

74,5
130,5
135,5

82,8
136,7
120,3

1— 1—1
1— 1—1
1— 1— 1

900
1800
4500

25— 30—22
50— 60—44
115— 149— 115

103,0
143,5
106,0

140,6
142,2
142,2

A nalyse des verw andten Bodens: p H 6,5; organische Substanz 2 ,7 % , verfügbares
K ali 342 kg/ha; verfügbare P hosphate 171 kg/ha; verfügbares N itr a t 25 k g /h a ; Aus
tauschkalk 1425 kg/ha. Es h andelt sich um eine lehmige, m äßig humose Braunerde.
D er verw andte S tadtm üll w ar niedrigw ertig m it 30 % P ap ier im G esam tm üll (im
M ärz-A pril hergestellt, d. h. W interm üll, jedoch ohne nennensw erten Aschengehalt).
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D ie R esultate besagen:
a) D as beste R esultat w urde m it 1,8 T onnen/ha von dem m it B.D .-K om poststarter
erzeugten M üllkom post erzielt. K osten 36.— D M /h a .
b) A m zw eitbesten w ar der H andelsdünger 6— 10— 4 m it 1140 k g /h a m it Bezug auf
E rtra g an Erbsen aber nicht m it Bezug auf Legum inosenbakterien. Kosten
63.84 D M /h a .
c) D ie geringere G abe von 570 kg/ha des H andelsdüngers h atte einen M inderertrag
zu r Folge.
d) Ü berm äßig große K om postgaben sind nicht nötig, um das Ziel zu erreichen. M an
vergleiche die G abe von 1,8 T onnen/ha m it den hohen G aben andersartiger S tadtm üllkom poste von 25, 50 u nd m ehr T onnen/ha.
e) Bei der Berechnung der U nkosten ist noch in Betracht zu ziehen, daß H an d els
düngergaben jährlich w iederholt w erden müssen. G ute K om poste müssen in M en
gen von 1 T onne/ha auch in jedem Ja h re gegeben w erden, 2— 3 T onnen dagegen
jedes andere Ja h r, 5 T onnen jedes d ritte Ja h r, usw. D ie U nkosten verstärk ter
K om postgaben können über m ehrere Ja h re v erte ilt w erden.
Q u a lität bei den m it K om posten erzielten Ernten
Zunächst einige A ngaben über den Eiw eißgehalt, aus denen hervorgeht, daß unsere
P ro d ukte in dieser H insicht nicht schlecht abschneiden. (Ein genaues Eingehen auf
diese A nalysen, Berücksichtigung der S ortenfrage etc. w ürde hier zu w eit führen. Die
angeführten Z ahlen sind in U SA erhalten w orden.)
W eizen (W interw eizen): D er durchschnittliche E iw eißgehalt ist in den Lehrbüchern
m it 12 o/o angeführt. Tatsächlich findet m an in U SA viel W eizen m it 11 °/o u n d her
un ter bis 8 % . D er B.D .-W eizen nach unseren V erfahren h atte 13,5 °/o, w äh ren d der
Durchschnitt der N achbarfelder bei 11 % lag. D er Durchschnitt von 3 Jah ren au f zwei
verschiedenen Betrieben betrug 14,18 °/o.
Mais: S aatgut D urchschnitt 9,3 °/o, w as etw a dem allgem einen Durchschnitt ent
spricht.
Silom ais: 4,24 °/o bei 79 % Feuchtigkeitsgehalt oder 7,86 % au f die Trockensub
stanz bezogen. Silomais schwankt je nach Trockenzustand bei der E rn te u n d durch
A ltern der Silage. W ir haben H öchstw erte von 21,3 % Eiw eiß im H erb st u n d N ie
drigstw erte von 7,0 °/o im F rü h jah r beobachtet.
Tab. 12
A rt der Düngung
Standard-N ährlösung (Kontrolle)
Starterkom post von Stadtmüll
Formel 1—2— 1
M ineraldünger A
H andelsdünger B
Stallmist, trocken 2)
G artenkompost, unpräpariert

Vitam in A *)

Vitam in C 1)

100,0

100,0

156,2
75,3
45,5
92,4
118,8

179,0
122,8
76,4
38,6
39,9

^1) Vitam in A wurde als Beta-Carotin bestimmt. Die Kontrolle hatte 2,55 m g/100 g Pflanze.
Vitam in C wurde als Ascorbinsäure bestimmt. Die Kontrolle hatte 23,3 m g/100 g Pflanze. Die
Bestimmungen w urden von einem vereidigten Laboratorium durdigeführt.
2) Dieser Mist stammte von Fleischochsen aus einem sogenannten K orral und ist nicht mit
dem Kuhmist M itteleuropas zu vergleichen.
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Roggen: U nsere W erte liegen im M ittel bei 12,7 °/o.
Gemischtes H eu : 1 1 ,9 % bei 9 ,7 % W assergehalt.
K lee- und Luzerneheu: Bis zu 22 % .
A lle diese Z ahlen gelten für die B.D.-Betriebe im O sten der U SA und mögen in
M itteleuropa anders sein.
A nstieg v o n V itam in A u nd C
E in Vergleichs versuch, au f gleichem Boden, w urde m it verschiedenen D üngem itteln
u n te r annähernder N ährstoffgleichheit durchgeführt. D ie folgenden G ehalte (Tab. 12)
an V itam in A un d C w urden an Salatpflanzen festgestellt (in % der K ontrolle =
1 0 0 % ).

D er Versuch w urde als G efäßversuch im Gewächshaus durchgeführt. Im Versuchs
garten im F reiland w urden in m ehrjährigen Parzellenversuchen, m it derselben D ü n 
gung, von Ja h r zu Ja h r auf derselben P arzelle bedeutend höhere V itam ingehalte als
2,55 mg bzw . 23,3 mg/100 g Pflanze erhalten. In diesem letzten Falle erhielten alle
P arzellen dieselben N PK -M engen, in der einen P arzellengruppe (M) als M ineral
düngung, in der anderen als K om postdüngung (Tab. 13).
Tab. 13. Vitamin-A- Gehalt in y per 1 Gramm Probe
Pflanzen, M ittelwerte

1949

1950

1951

Mais, B lätter M
Mais, B lätter BD

54,0
91,2

50,0
90,0

58,5
94,5

Mais, Samen M
Mais, Samen BD

—

—

—

—

Tomaten, B lätter M
Tom aten, B lätter BD

35,1
47,2

—

—

58,5
72,0

—

51,5
81,9

81,0
101,3

18,0
20,0

63,0
81,0

—

90,0
110,0

54,0
83,3

13,5
56,2

12,0
45,0

9,0
45,0

Tom aten, Frucht M
Tomaten, Frucht BD

—

Gelbe Rüben M
Gelbe Rüben BD

—

Pfeffer, B lätter M
Pfeffer, B lätter BD
Buschbohnen M
Buschbohnen BD

54,0
103,5

—

_____

W eitere Beobachtungen an Garten- und Ackerböden
M it dem S tarter hergestellte K om poste w urden in G ärten u n d landw irtschaftlichen
Betrieben praktisch angew andt. Es liegen Beobachtungen aus verschiedenartigen Bo
den- u n d K lim agebieten vor.
1. A n schweren Lehm böden w urde eine A uflockerung und Verbesserung der K rüm el
stru k tu r erzielt. Infolgedessen benötigte der L an d w irt weniger Z eit zu r Boden
bearbeitung.
2. D ie R eaktion saurer Böden w urde verringert.
3. D er G ehalt an organischer Substanz (Hum us) w urde erhöht.
4. Als Folge davon w urde die w asserhaltende K ra ft wie auch die W asserdurchdrin
gung in die Tiefe erhöht. D ie Bodenfeuchtigkeit erhielt sich länger in Trocken89

Perioden. N ach heftigen Regenfällen, bis zu 120 mm in 2 Tagen, stand das Wasser
nicht in P fützen u nd verursachte keine Erosion. Einen T ag nach dem Regenfall
sah m an in einem solchen Falle au f einem mittelschw eren Boden kein Wasser
stehen.
Es sei hier au f einen Bericht einer siebenjährigen Beobachtungsperiode hingewiesen
m it jährlichen Bodenuntersuchungen in der Zeitschrift „Lebendige E rd e“, H e ft 9/10,
1954: „Sieben Jah re Bodenuntersuchungen auf einem biologisch-dynamischen Betrieb
in U SA “. Einige Z ahlen daraus sollen hier w iederholt w erden (Tab. 14).
Tab. 14

Prozentsatz der Felder m it verschiedenem organischen Substanzgehalt
°/o organische Substanz
1—2,9
3—3,9
4—4,9
5—6,0

1947

1950

1954

24
47
29
0

18
36
41
5

0
12
60
27

1947

1950

1953

59
35
0

22
61
17

16
44
40

Prozentsatz der Felder m it verschiedenen pH -G rupp en
PH
5,0—5,9 sauer
6,0—6,9 leicht sauer
7,0
neutral

Prozentsatz der Felder von verschiedenem N itratgehalt
k g/ha N 0 3
unter 27
27—53,8
53,8 und mehr

1947

1950

1954

100
0
0

42
51
17

4
29
67

Prozentsatz der Felder von verschiedenem verfügbaren Phosphatgehalt
k g /h a P 20 5

1947

1950

1954

unter 86
86— 170
über 171

26
48
26

14
50
36

8
46
46

Prozentsatz der Felder von verschiedenem verfügbaren Kaligehalt
k g /h a Kali
unter 114
114—170
171 und mehr

1948

1950

1953

88
6
6

18
69
13

16
38
46

K ein H andelsdünger, sondern nur behandelter Stallm ist innerhalb einer 5jährigen
Fruchtfolge w urde au f diesem Betrieb angew andt, d. h. einmal in 4— 5 Jah ren auf
jedem Feld.
Praktische A nw endung des Starters als Feldbehandlung auf E rnterückständen,
G ründüngung u nd Stoppeln w urde im G ebiet der intensiven G em üsekulturen von
Salinas in K alifornien und im Baum w ollgebiet von Bakersfield, K alifornien, erprobt.
Diese Rückstände w urden m it S tarterlösung bespritzt und sofort hernach unterge
pflügt. Sie zersetzten sich innerhalb von 4 Wochen, so daß die Z eit der Stickstoff
sperre abgekürzt w ar und fü r die nachfolgende Frucht nicht m ehr in Erscheinung trat.
Die Felder konnten nach 4— 6 Wochen sofort w ieder bepflanzt w erden. D a es sich bei
diesen Intensivkulturen um große Flächen handelte (ca. 800 ha), w urde die Besprit
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zung m it einem dafür geeigneten Flugzeug vorgenom m en, welches k n ap p über dem
Boden flog u nd 20 ha in 30 M inuten bespritzte (vgl. B i o - D y n a m i c s , Vol. X , Nos.
1 & 2, W inter-F rühjahr 1952, „G reen M anuring, O rganic Fertilizer, C om post in
S pring“, by E. E. P f e i f f e r ) .

A U S Z U G A US E IN E M B E R IC H T VOM 15. D E Z E M B E R 1955 D E R FIR M A
S Y N T H E T IC F E R T IL IZ E R FA CTO RY , G E N E R A L A G E N T MR. T A N T IA U -K E N G ,
S A N M IN D IS T R IC T . T A IW A N .
(Übersetzung)
„Alle Kunstdünger in Formosa werden von auswärts im portiert und unterstehen dem Re
gierungsmonopol. Die Regierung erlaubt keine Fabrikation oder V erkauf von Düngemitteln
irgendwelcher A rt, es sei denn, daß diese einer strengen Prüfung und einer langen Reihe von
Untersuchungen und Feldanwendungstesten unterzogen werden. D ann erst w ird eine Lizenz
für Herstellung und V erkauf gegeben. Es freut mich, Sie zu informieren, daß ich die Erlaubnis
der Regierung letzten M ärz erhalten habe. Danach begann ich eine Anlage für Kompost
herstellung zu bauen. Nach mehreren eingehenden Besichtigungen wurde mir die Lizenz von
der Regierung zur Inbetriebnahme gegeben. Es brauchte dann beinahe zehn Monate, bis die
L andwirte den W ert des Kompostes zu erkennen begannen und die Erfolge dam it einsahen.
Glücklicherweise wurde unser Kompost von den Beamten der lokalen Regierungsinstanzen
dem Komittee der Landwirtschaftsgesellschaft empfohlen. W ir erhielten eine Bestellung von
(Zahl) Tonnen durch die lokalen Regierungsstellen, um den Kompost an die (betreffenden)
Mitglieder der Landwirtschaftsgesellschaft zu verteilen. Beinahe alle Reisanpflanzungen waren
in diesem Jahre durch Insektenschädlinge beschädigt w orden mit Ausnahme derjenigen, die
Ihren Kompost *) verwandten. Auch hatten die Landwirte, die Ihren Kompost *) gebrauchten,
viel bessere Erträge an Sweet Potato (Jam ) als die anderen.“

A ndere interessante Beobachtungen w urden an R indvieh gemacht, das W eidegang
u n d F u tter (H eu- und K ra ftfu tter) von behandelten Feldern erhielt. D er G esund
heitszustand der H erden verbesserte sich von Ja h r zu Ja h r. Es w ar möglich, die
Bang’sche K ran k h eit und S terilität ebenso w ie Tuberkulose auszumerzen. Es h andelt
sich hier um L andw irtschaftsbetriebe in U SA m it einem M ilchviehstand v o n 30 bis
50 K ühen. E iner dieser Betriebe ist je tz t seit 12 Jah ren Tbc-frei, seit 9 Jah ren frei
v on Bang, wie die staatliche K ontrolle ergibt.
D ie 100 K ühe zw eier Betriebe w urden durchschnittlich l,3 8 m al vom Bullen belegt,
w ährend die offiziellen Zahlen einer Versuchsanstalt in O hio folgende sind:
1,84 Belegungen bei guter Luzerneheufütterung,
2,13 Belegungen bei guter G rasheufütterung,
2,41 Belegungen bei schlechter H euqualität.
D ie zehn besten H erd en des Staates benötigten 1,5 Belegungen, die zehn schlechtesten
H erd en 3,18. A uf den zehn besten Böden 1,74 Belegungen, au f schlechten Böden 2,18
Belegungen. Diese Z ahlen mögen als Vergleich m it unserem W ert von 1,38 dienen.
Bei der Berechnung der D üngerkosten müssen Beobachtungen, w ie sie vorstehend
m itgeteilt w urden, berücksichtigt w erden. D ie D ünger können nicht n u r nach den
N ährstoffm engen beurteilt w erden, die sie enthalten und die in einem bestimm ten
M ehrertrag zum Ausdruck kommen. Eine ausgeglichene organische D üngung erhöht
die Q u alität des Futters, die w iederum den G esundheitszustand des Viehstapels v er
bessert. M an sp art auf diese Weise K osten für den T ierarzt. Richtig ernährte Pflanzen
sind auch w eniger anfällig gegenüber P flanzenkrankheiten. D er vom Verfasser be*) Gemeint ist der nach dem Pfeiffer-Verfahren hergestellte Kompost.
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■wirtschaftete landw irtschaftliche Betrieb h a t im V erlauf von 10 Jahren kein G eld für
Pflanzenschutzm ittel ausgegeben. Ähnlich liegen die V erhältnisse bei den anderen Be
trieben, die nach derselben M ethode bew irtschaftet w erden.
Schließlich sei noch eine w eitere M öglichkeit besprochen, durch die V erw endung
von B akterienkulturen das Bodenleben anzuregen. W ie aus den vorangehenden Aus
führungen hervorgeht, ist die Rolle der M ikroorganism en im Boden eine vielfältige.
Sie verdauen die organische Substanz un d bauen H um us auf. Ferner erzeugen sie
K ohlensäure, andere organische Säuren und diese w iederum verdauen M ineralteile
des Bodens bzw . lösen sie auf. Je m ehr Bakterien im Boden anwesend sind, desto stär
ker ist auch die verdauende u nd auflösende T ätigkeit. D er L an d w irt m uß daher daran
interessiert sein, 1. die rechten A rten von M ikroorganism en (Kleinlebewesen) im
Boden zu haben, 2. ihr W achstum anzuregen und 3. solche Belüftungs- und Feuchtig
keitsverhältnisse im Boden zu erhalten, daß die M ikroorganism en sich vervielfältigen
u n d ihre A ufgabe erfüllen können.
Es ist beobachtet w orden, daß in manchen Böden M ineralien gebunden u n d fü r die
Pflanzen unverfügbar w erden können. D er am besten bekannte Fall ist der von Phos
ph aten in alkalischen Böden, die zu einem hohen G rade gebunden w erden. D as IJSAM inisterium für L andw irtschaft, Versuchsstation Beltsville in M aryland, berichtete
v o r einigen Jahren, daß von den in M ineraldüngern zugeführten P hosphaten nur 2
bis 10 % (H öchstw ert 20 °/o) verfügbar bleiben. D er Rest w ird gebunden u n d für
das Pflanzenw achstum unw irksam . In gleicher Weise w ird Stickstoff in Form von
organischem Stickstoff vorübergehend gebunden. W ohlbekannt ist die Tatsache, daß
in roher M ist- und unzersetzter Pflanzensubstanz, w ie auch bei Strohdüngung, Stick
stoff fü r längere Z eit festgelegt w erden kann.
D er Landw irtschaftsw issenschaft sind diese Tatsachen seit langem bekannt. D er
Verfasser h a t diese Verhältnisse berücksichtigt und h a t au f der Basis seiner E rfah ru n 
gen in der biologisch-dynamischen W irtschaftsweise V erfahren angew andt, durch
welche spezifische M ikroorganism en in hohem M aße v erv ielfältig t w erden können.
Sie w erden hierbei dem Boden zugesetzt und beeinflussen sowohl die Erzeugung von
H um us als auch die V erfügbarkeit von M ineralien.
D er B .D .-K om poststarter, der organische Substanz abbaut und um w andelt, w urde
zuerst benutzt. Später w urde auf dieser G rundlage ein bakterielles S p ritzm itte l her
gestellt, welches eine große Menge solcher nützlicher B akterien enthält, die die Boden
m ineralien löslich machen. D ie Versuche w urden au f verschiedenen F arm en durch
geführt. Es ergab sich, daß der G ehalt an organischer Substanz im Boden in der kurzen
Z eit von 3 bis 4 Jahren beträchtlich erhöht w erden konnte, w enn eine entsprechende
Bodenbew irtschaftung durchgeführt w urde. Es konnte außerdem gezeigt w erden, daß
der B akteriengehalt der Böden verm ehrt w urde.
D ie folgenden graphischen D arstellungen zeigen die V erfügbarkeit von Stickstoff,
Phosphorsäure und K ali in einem Laboratorium s-E xperim ent. E in schwerer Boden
aus O akland, C alifornia, w urde in T öpfe getan. Eine G ruppe dieser G efäße w urde
m it dem bakteriellen Spritzm ittel, wie dieses auf den Feldern A nw endung findet, be
handelt. D ie andere G ruppe blieb unbehandelt. D ie T öpfe w urden w ährend der V er
suchsdauer leicht angefeuchtet gehalten, denn im trockenen Boden können Lebens
prozesse sich nicht entfalten. D er Boden w urde beim Beginn des Versuches auf Am
m oniak, N itrat-Stickstoff, pflanzenlösliche Phosphorsäure und K ali untersucht. D ann
w urde das bakterielle S pritzm ittel auf die entsprechenden T ö p fe gespritzt und in
den Boden geharkt. (A uf dem Felde w ird der Boden übersprüht, danach gescheibt
und w enn möglich leicht bewässert, falls nicht die S pritzung auf einen feuchten Boden
kom m t und sofort durch einen Regen eingewaschen w ird.) N ach 1, 2, 3, 4, 4 V2 , 6,
10, 12, 15 Wochen w urden die Bodenproben w ieder untersucht, u n d zw ar au f N itrat,
verfügbare Phosphorsäure u nd verfügbares K ali.
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3
Abb. 4 a. Zunahme der Verfügbarkeit von
Phosphorsäure durch Anwendung des Starters. Gesamt-Phosphorsäuregehalt am An
fang und Ende des Versuches 0,2 °/o =
4500 kg/ha.

b
Abb. 4 b. Zunahme der Verfügbarkeit von
Kali durch Anwendung des Starters,

---------- Boden + Starter
----------Boden ohne Behandlung

D ie W ichtigkeit des Ergebnisses besteht darin, daß m an dam it eine Richtlinie hat,
um die M ineralien dann verfügbar zu machen, w enn sie fü r das Pflanzenwachstum
w irklich benötigt w erden. N atürlich m uß ein solcher Boden gut gedüngt und im Z u
stand guter F ruchtbarkeit sein. Bei Feldversuchen h än g t das Ergebnis der Behandlung
m it dem bakteriellen S pritzm ittel von der D urchlüftung (Bodenbearbeitung) u n d dem
E rh a lt der Feuchtigkeit ab, natürlich auch von der Q u alität der Böden. Arm e Böden
m it einem niedrigen G ehalt an organischer Substanz reagieren langsam er, sie müssen
zunächst organisch gut versorgt w erden. Dies w ird erreicht durch die A nw endung von
Stalldünger, K om post, organischen D üngehilfsm itteln. Böden m it 2 % organischer
Substanz und m ehr reagieren viel schneller. Es besteht auch bei ihnen die G efahr des
Festlegens von M ineralstoffen viel weniger. H ier sind beträchtliche M engen von Stick
stoff und anderen mineralischen Reserven anwesend, welche die M ikroorganism en ver
arbeiten können. Ein belebter Boden m it 2 °/o organischer Substanz en th ält z. B. pro
h a 45 000 kg an „v orverdautem “ H um us, m it einer Stickstoffreserve von 4000 kg
Stickstoff pro ha. H ierv o n können die M ikro-O rganism en organischen Stickstoff neh
m en und ihn in A m m oniak und N itra t um w andeln. D a die A nw esenheit von freiem
A m m oniak, vo r allem in alkalischen Böden, zu Stickstoff-Verlusten führen kann,
w u rde besondere S orgfalt d arau f verw endet, daß besonders nitratb ild en d e O rganis
men in dem S pritzm ittel enthalten sind. Es konnte auch beobachtet w erden, daß die
A lk alitä t des Bodens etwas zurückging. U rsprünglich w ar die p H -Z a h l des geprüften
Bodens 8. Nach sechs Wochen betrug sie nu r noch 7,6, w ar also näher beim neutralen
Z ustand.
D ie A nw endung der Behandlung m it dem S tarter (und das gilt natürlich auch für
die A nw endung kleinerer Mengen von guten Kom posten, sogenannten Stam m kom 
posten m it intensiver P räparierung) eignet sich gut zur M obilisierung des Bodenlebens
nach einer kalten W interperiode, auch nach Trockenheit, w enn das Leben zum Still93

stand kam , oder nach einer D üngung oder G ründüngung, bzw . w enn Stroh, Stoppeln,
Pflanzenrückstände eingescheibt w urden. Sie kann auch gegeben w erden als vorsorg
liche H ilfe vor der Saat m it der letzten Bearbeitung zu r H erstellung des Saatbeetes.
Sie w ird dann dazu beitragen, m ehr verfügbare M ineralien im Boden zu haben, wenn
die Pflanze diese benötigt. Es zeigte sich ja bei diesen Versuchen, daß die W irkung
der Boden-M ikroorganism en langsam ist und eine A nlauf-Periode von 3 bis 5 Wochen
benötigt. Es ist also richtig, die A nregung einige Wochen im voraus zu geben. D ie Frage
erhebt sich ob dieser P rozeß zu w eit getrieben und durch große Löslichkeit ein Zuviel
freigegeben w erden kann. Diese G efahr konnte bis je tzt in vielen Jah ren bei Laborund Felduntersuchungen noch nicht beobachtet w erden. Im Gegenteil fü h rte die Be
obachtung dahin, daß sich nach einiger Z eit ein Gleichgewicht herausbildete. Die
N a tu r ü b t durch H itz e und Trockenheit einen regulierenden Einfluß aus. W enn nach
der anfänglichen P eriode erhöhten Bodenlebens die Pflanzenw urzel in tiefere, Feuch
tigkeit enthaltende Schichten wächst und die Oberfläche austrocknet, kom m t das bak 
terielle Leben zum Stillstand. D ie M ikroorganism en gehen in einen R uhezustand über
u n d w erden erst bei erneuten Regenfällen oder Bewässerung w ieder belebt.

N u n noch einige Bemerkungen zu den A bbildungen m it den K urven. Diese A uf
stellungen zeigen, daß keine bedeutende V eränderung in dem unbehandelten Boden
(der K ontrolle) stattfan d , w ährend in den m it dem S tarter besprühten T öpfen eine
starke Z unahm e zu verzeichnen ist. W ie schon erw ähnt, w ird sich in vielen Fällen aus
der K enntnis dieser Zusam m enhänge die M öglichkeit finden lassen, das Bodenleben
vorsorgend rechtzeitig anzuregen, so daß schon die erste Frucht nach einer G rü n 
düngung oder Stallm istgabe eine volle Förderung erfäh rt. D ie A nw endung des B.D.Spritzm ittels kan n helfen, das langsam ere Z ur-W irkung-K om m en zu beschleunigen.
Besonders bei schnell wachsenden Pflanzen, welche geerntet w erden bevor sie ausge
reift sind (wie Spinat, S alat usw.), kan n das von Bedeutung sein. Zu beachten ist
auch der verschiedene V erlauf der K urven bei Phosphorsäure, K ali und Stickstoff.
W ährend beim K ali die V erfügbarkeit bis zur 15. Woche steigt, ist bei Phosphorsäure
nach 12 Wochen das M axim um erreicht, das dann konstant bleibt. Beim N itrat.-Stickstoff steigen die W erte nur bis zur 6. Woche, um bis zu r 12. Woche abzusinken.
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K apitel 14

DI E P L A N U N G , K O N S T R U K T I O N U N D DER
B E T R I E B E I N E R K O M P O S T - A N LAG E

I. Allgem eine G esichtspunkte
S tadtm üll u nd organische Industrieabfälle können nach geeigneter mechanischer
V orbehandlung, Zerkleinerung und teilweiser Sortierung durch bakteriologische und
enzymatische G ärung in K om poste verw andelt w erden.
Die Fertigkomposte haben einen Düngerwert, der je nach den verw andten Ausgangsmate
rialien verschieden ist.
N ährstoffarm er Stadtmüll erzeugt Komposte von der allgemeinen N PK -Form el 1-1-1; guter
Stadtm üll mit reichlichen Küchenabfällen, Schlachthausabfällen und Gemüseabfällen erzeugt
eine allgemeine N PK -Form el 2-2-1; unter besonderen Fällen, insbesondere unter Beimischung
von Schlachthaus- und Fischabfällen sowie 'Wollstaub, H aaren, Federn, können W erte von
3-3-2 erreicht werden. Mit anderen W orten: ein „schlechter“ Stadtmüll kann noch ein Produkt
erzeugen, das etwa den N PK -G ehalt von Stallmist hat, ein mäßig guter Müll erzeugt einen
Kompost vom doppelten bis dreifachen Gehalt des Stallmistes, und die besten Komposte haben
einen vierfachen Nährstoffgehalt des Stallmistes.
D er W ert und die Herstellungskosten solcher Komposte richten sich nach den verwandten
mechanischen Methoden und Maschinen der Vorbehandlung und der sorgfältig durchgeführten
Gärung sowie den Unkosten der mechanischen Nachbehandlung.

Zahlreiche technische V erfahren sind bereits vorhanden. Vielen haften gewisse U n 
vollkom m enheiten an: a) D ie M aschinenanlage ist zu teuer in der Anschaffung und
kostspielig im Betrieb, b) D ie G ärungsvorgänge sind mehr oder w eniger dem Z ufall
überlassen un d erzeugen daher nicht das bestmögliche P ro d u k t.
Ein häufig anzutreffendes U rteil ist daher, daß die K o m postfabrikation zur p ro 
duktiven S tadtm üllverw ertung zw ar wünschenswert ist u n d eine Lösung der M üll
verw ertung darstellen w ürde, daß sie aber noch nicht genügend entwickelt ist, um
allen S tadtverw altungen vorgeschlagen zu w erden. M an m uß daher den M ut, die
In itia tiv e u nd die Voraussicht jener S tadtverw altungen und p riv aten U nternehm un
gen anerkennen, die bereits Schritte in der einen u n d anderen Richtung getan haben
u nd die dam it wesentliche Pionierarbeit geleistet haben. N u r durch derartige V or
versuche konnten jene D aten erhalten w erden, die heute zu r P lanung einer erfolg
reichen A nlage führen. Einzelheiten aus unserer E rfah ru n g sollen im folgenden be
sprochen w erden.
I I . D ie mechanische Vorbehandlung
S tadtm üll oder Industrieabfälle w erden in M üllsam m elfuhrw erken oder L astk ra ft
w agen angefahren. Diese Fahrzeuge sollten m it K ippvorrichtung versehen sein, um
ein einfaches A bladen zu ermöglichen. W o keine K ip p lad er vorh an d en sind, k ann
eine K ippvorrichtung am A bladeplatz errichtet w erden, die das ganze Fahrzeug kippt.
D er angefahrene A bfall w ird auf einer L aderam pe abgeladen (siehe Spezifikation,
N r. 1) u nd von do rt m it einem F örderband w eiterbefördert. D ie G röße der Lade95

ram pe richtet sich nach der täglich anfallenden Müllmenge. U n ter allen U m ständen
sollte diese A blade- oder E m pfangsplattform eine h arte U nterlage, am besten einen
v erstärkten Zem entboden, haben. D ie M üllanfuhr ist im allgem einen auf zusammen
4— 6 Stunden des Tages konzentriert, w ährend die W eiterverarbeitung nach M aßgabe
der w eiteren Maschinen in einem stetigen Fluß erfolgt (z. B. 2 T onnen pro S tunde in
kleinsten A nlagen, bis zu 15— 20 T onnen pro Stunde in G roßanlagen).
D ie E m pfangsplattform nim m t daher unter U m ständen einen Uberschuß auf, der
im L aufe des Tages w eiterfließt. A uf alle Fälle sollte der G esam ttagesanfall auch am
selben Tage w eiterverarbeitet w erden, um Fäulnis, üble Gerüche und andere un
hygienische Bedingungen zu verm eiden. D ie G röße der A nlage richtet sich daher nach
der Tagesanfallm enge. Es w urden A nlagen fü r 20 T onnen p ro T ag bis zu 500 Tonnen
p ro T ag konstruiert. D arüber hinaus w ird m an m ehrere A nlagen m it der vorteil
haftesten Leistung, z. B. für G roßstädte 2, 3 oder 4 Anlagen von je 500 T onnen Tages
leistung errichten. Diese können an verkehrstechnisch günstigen P u n k ten des S tad t
randes verteilt w erden, um unnötig lange F ahrten der Sam m elfahrzeuge zu verm eiden.
D ie A b ladeplattform fü r eine 100-T onnen/T ag-A nfuhr ist 1 8 X 3 0 m = 540 m2,
sie sollte überdacht sein. D ie Seitenw ände können fehlen, S tützpfeiler fü r das Dach
genügen. In der H au p tw e tte r- u nd -W indrichtung kan n m an eine Schutzwand ein
bauen. N im m t m an 5,4 m2 Fläche pro T onne als G run d zah l an, so lä ß t sich die G röße
der P lattfo rm fü r jede Tagesmenge berechnen. In dem vorgeschlagenen P ro jek t w ird
der M üll m it einem leichten T ra k to r u nd A bstreichbrett auf das Sam m elförderband
geschoben. Dieses V erfahren ermöglicht es, auf der P lattfo rm verschiedene „B ezirke“
m it verschiedenartigen M aterialien bereitzuhalten u nd von diesen je nach der G ru n d 
form el fü r die günstigsten Mischungsverhältnisse M aterialien auf das Sam m elförder
band zu schieben. D adurch kan n von vornherein eine gleichmäßigere M aterialmischung
und ein gleichmäßiges E nd p ro d u k t erzielt w erden. M an denke z. B. an Mischung von
M üll m it Schlachthaus-, Fisch-, W ollabfällen oder Sägemehl, P apier und K onserven
abfällen.
E in anderes V erfahren besteht in der V erw endung von Sam m eltrögen m it einem
F örderband oder einer Schnecke am Boden. D a diese Tröge eine gewisse Tiefe be
sitzen u nd M üll nicht „fließt“ sondern „steckt“ u nd sogar leicht überbrückt, so daß
das F örderband d arunter leer ro llt, sind die D im ensionen der Tröge w eit genug zu
berechnen oder besondere V orrichtungen zu treffen, die das sperrige M aterial auf
das F örderband stoßen. D ie eleganteste Lösung dieses Problem s besitzt die S tad t
München, w o ein mechanisch bew egter u nd von einer Brücke gesteuerter Pflug das
M aterial au f das F örderband schiebt. Bei staubigen u n d trockenen M aterialien bietet
der T rog zweifellos Vorteile. Bei nassem M aterial, das auch viel sperrige Gegenstände
(Kisten, große Schachteln etc.) enthält, ist die P lattfo rm vorzuziehen. Staubbildung
k an n in jedem Fall durch Berieselung in feinster V erteilung niedergeschlagen w erden.
Staubbildung tr itt im wesentlichen bei G ehalt an trockenem S traßenkehrricht auf,
sowie bei hohem Aschengehalt im W interm üll. Am lästigsten ist die Staubbildung von
B raunkohlen- un d Brikettasche.
D ie W eiterverarbeitung von W inter- und Sommermüll ist deshalb grundsätzlich
verschieden. D ie Aschenmenge im Sommermüll w irk t sich im allgem einen bei der
biologischen G ärung nicht ungünstig aus, w ährend der hohe Aschengehalt des W inter
mülles ungünstig ist. Bei unseren Versuchen zeigte sich, daß Kohlenasche (A nthrazit)
noch eher verarbeitet w erden kann als Braunkohlenasche; Flolzasche ist natürlich ein
erwünschter Bestandteil. Es gibt Fälle, wo ein W interm üll bis zu 80 °/o Asche ent
hielt. Ein solcher M üll ist zur K om postierung ungeeignet. 50— 60 °/o stellen die öko
nomische G renze dar, bei der M üll noch erfolgreich kom postiert w erden kann.
Das H au p tü b el ist die Staubbildung. F ür W interm üll ist daher eine Entstaubungs
anlage vorzusehen, w ährend diese bei Sommermüll nicht notw endig ist. Das Sammel
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förderband befördert den Rohstoff im W inter in die E ntstaubungstrom m el, im Som
m er oder w enn kein Staub vorhanden ist, direkt zu r Zerkleinerung.
Das S am m elförderband kann aus G um m i m it Verstärkungsgew eben angefertigt
sein, oder aus K etten m it Q uerleisten, die über S tah lp latten laufen, bestehen. Infolge
des sperrigen, scharfkantigen und recht ungleichm äßigen Zustandes des anfallenden
M aterials em pfiehlt es sich jedoch, hier die hohen Anschaffungskosten eines beweglich
gegliederten S tahlplattenbandes nicht zu scheuen (siehe Spezifikation, N r. 2). Dieses
m acht sich durch Betriebssicherheit und geringere A bnützung b ald bezahlt.
D as Trommelsieb fü r die E ntstaubung ist so konstruiert, d aß der Staub leicht ab
gesaugt w erden kann, kom postierbare Bestandteile aber nicht durchfallen. Am besten
w ird m an eine konische Form w ählen m it einer E infüllöffnung von 2 m, einer A us
fallöffnung von 1,5 bis 1,0 m, Länge je nach der gewünschten Stundenleistung (etw a
5 m bei 100 T onnen/T ag oder 10— 12 T onnen/Stunde), der Lochdurchmesser am
oberen Ende ist 1,5 cm und am unteren Ende 1 cm. Das Sieb bew egt sich m it R äd er
vorgelege oder K ettenantrieb in einem staubdichten Gehäuse. Ein stark er V entilator
saugt den Staub ab und befördert ihn in einen W indsichter, von w o er auf einem
Fahrzeug oder m it Förderschnecke entfernt w erden kann. Es ist zweckmäßig, den zu
entfernenden Staub m it einer W asserbestäubung v o r der A bfuhr und nach dem W ind
sichter zu binden. In der Regel w ird der Staub irgendw o zu r A uffüllung verw endet.
D ie sonst elegant konstruierte M ünchner A nlage z. B. ist m it einem Staubberg be
lastet, dessen W eiterverw endung ein Problem darstellt. In K openhagen (D anow erke),
H eidelberg u nd Baden-Baden fanden w ir den Aschengehalt zw ar störend, aber er
bildete kein unüberw indliches H indernis.
D as S am m elförderband beschickt also die Entstaubungstrom m el oder aber direkt
den w eiteren Fabrikationsvorgang. In jedem Falle folgt nun ein weiteres F örderband,
das das gesamte M aterial zur Zerkleinerung und eventuellen Sichtung w eiterbringt.
Für diese Phase des Prozesses bestehen die grundlegendsten Verschiedenheiten der
bereits eingeführten u nd erprobten mechanischen K onstruktionen. Jede der Firm en,
die sich an dem Problem versucht hat, kom m t m it einer anderen K onstruktion, und
es ist o ft schwer zu entscheiden, welche dieser K onstruktionen am vorteilhaftesten ist.
Jede h at V orzüge und jede h at N achteile. D er K ostenpunkt sowie die Stunden
leistung sind wahrscheinlich die entscheidenden Gesichtspunkte.
U nsere eigenen E rfahrungen, die u. a. in einer A nlage von 100 T onnen/T ag ge
w onnen w urden, gehen dahin, jedes Sortieren des Mülles von H an d , auch w enn es
in praktischer Weise au f einem Sichtungsband gelöst ist, auf die D auer als zu kost
spielig zu verm eiden. D ie H andsichtung lohnt sich n u r da, wo die Löhne au ß ero rd en t
lich gering sind und das A ltm aterial v o rteilh aft v erk a u ft w erden kann. In In d u strie
ländern ist dies aber nicht der Fall. Eine brauchbare Zwischenlösung w urde von den
Passavantw erken in Baden-Baden in G estalt eines rotierenden Tellers versucht. A n 
dere Firm en versuchen die H andsichtung zu umgehen und schreiten d irek t zur Z er
kleinerung vor.
A uf jeden Fall kann auf dem F örderband vo r der Zerkleinerung eine magnetische
Abscheidung des eisenhaltigen M aterials vorgenom m en w erden. Diese erfolgt m it
einem rotierenden Elektrom agneten, über den ein F ö rderband läuft. A uf diesem w er
den Eisenteile, Blechbüchsen und sogar Flaschenkappen entfernt. Diese w erden in
einen Sam m elkasten befördert u nd von do rt einer A ltm etallpresse zugeführt. Dieses
Problem ist m ehr oder weniger in verschiedenen K onstruktionen gelöst u n d bedarf
hier keiner w eiteren E rörterung. W o sich die V erw endung von A ltm etall nicht lohnt,
kan n dieses trotzdem als A uffüllm aterial gepreßt w erden, oder es w an d ert d irek t auf
Schutthalden.
D as vorgeschlagene M odell (siehe Spezifikation, 6) h at sich störungsfrei bew ährt.
Ü ber die A ussortierung von A ltpapier und Glas k ann nur eins gesagt w erden: sie
97
P fe iffe r, A n leitu n g fü r die K o m p o s tfa b rik a tio n

7

ist kostspielig u n d umständlich. D as einfachste V erfahren der A ltpapierentfernung
besteht darin, über demselben F örderband von der Sam m elrinne zur Zerkleinerung,
dem M agnet vor- oder nachgestellt, einen T richter m it der Ö ffnung nach unten an zu 
bringen. D er Trichter von etw a V2 m Ö ffnung ist an einen m äßig starken V entilator
angeschlossen und saugt das P apier, insbesondere das lose P apier, ab. Zw ei M ann
nehm en das P apier vom F örderband hoch u nd lassen es in den T richter fliegen. Eine
kurze R ohrleitung von 30 cm Durchmesser un ter U nterdrück b rin g t das P ap ier in
einem Siebkasten zur Ansam m lung, von wo es der Papierpresse zugeführt w erden
kann. Einige A rbeiter können bequem 1— 2 T onnen P ap ier pro Stunde entfernen.
Dieses V erfahren kann do rt eingebaut w erden, wo die Sam m lung von A ltp ap ier er
wünscht ist. Wo nicht, kann P apier ruhig m it zerkleinert u n d kom postiert w erden.
In einer A nlage in U SA m it 100 T onnen Tagesleistung fielen bis zu 30 Tonnen
P apier pro Tag an. D ie H ä lfte w urde abgesaugt, die andere H ä lfte verblieb im K om 
post u n d h at d o rt zur A uflockerung des nassen, klebrigen M aterials wesentlich v er
bessernd beigetragen.
In D eutschland, H o lla n d und Südeuropa ist in der Regel kein so starker P ap ier
anfall wie in USA. D ie Frage der P apierentfernung bedeutet jedenfalls kein Problem .
III. D ie Zerkleinerung
Für einen günstigen biologischen A bbau ist eine Teilchengröße von V2— 1 cm am
vorteilhaftesten. K leinere Teile ermöglichen zw ar einen rascheren Z erfall, jedoch be
steht bei starker Feuchtigkeit im K om posthaufen die G efahr, d aß die Teile zu sehr
zusam m enkleben und sintern. G rößere Teile sind an sich nicht schädlich, bedeuten
jedoch eine langsam e G ärung, ein mehrm aliges U m setzen der H au fen und — nach
der G ärung — eine nochmalige Zerkleinerung. D a bei H olzteilen, M aiskolben und
Knochen u. U. das Innere noch nicht zersetzt ist, m uß eine N achgärung vorgenom m en
w erden. N ach den vorliegenden E rfahrungen ist daher die oben erw ähnte Teilchen
größe die vorteilhafteste.
D ie Zerkleinerung w ird m it m ehreren H am m erm ühlen erreicht. D abei haben sich
gewisse Schwierigkeiten ergeben. H am m er und Schwinghammer verstopfen m it feuch
tem M aterial wie M üll, Stallm ist, insbesondere strohigem Stallm ist, Lum pen, K lei
derresten, Strüm pfen außerordentlich leicht und sind nach zahlreichen E rfahrungen
nicht geeignet. Schleifmühlen, wie sie in der H olzverschleifung oder P ap ierfab rik atio n
v erw an d t w erden, etw a nach A rt eines „W olfes“, in A m erika „ H o g “ genannt, arbei
ten zw ar außerordentlich befriedigend, w enn die U m drehungszahl über 1500 U m 
drehungen pro M inute ist.
Bei diesen M ühlen sind kurze, breite Messer auf einem massiven Z ylinder von be
trächtlichem U m fang angebracht. Diese Messer passieren eine oder zw ei Schneide
kanten in einem A bstand von 0,5— 1,0 cm, wodurch das M aterial durch F lieh k raft
und D ruck durch die schmale Ö ffnung geschlagen und die gewünschte Teilchengröße
erreicht w ird. W ir haben „H ogs“ der Fa. M itts and M erill, Saginaw, Mich, m it einer
Stundenleistung v on 1— 2 T onnen (40 PS) u nd einer Stundenleistung von 10— 12
T onnen (100 PS), d irekt m it dem A ntriebsm otor gekuppelt, benützt. W ährend m an
eine gewöhnliche H am m erm ühle m it 40 PS durch Z uführung von nassem, strohigem
M ist und einigen Lum pen und N ylonstrüm pfen zum Stillstand bringen kann, w ar
dies bei den „H ogs“ nicht der Fall. Doch ist der Verschleiß der Messer gew altig. Ins
besondere nasser Schweinemist h a t eine bedeutende abtragende Eigenschaft, m ehr so
gar als Sand und Lehm. 4 cm starke, beste, gehärtete Stahlmesser w urden in 6— 8
Stunden m it M üll plus M ist völlig abgetragen.
Verschiedene Firm en sind daher m it anderen K onstruktionsvorschlägen gekommen.
Die bekanntesten sind die Raspe der Firm a O liv er-D o rr (H o llan d und USA), w ie sie
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in Schiedam, H eidelberg und Blaubeuren benützt w ird. Gegen diese Maschine besteht
kein E inw and, wenigstens was die spätere biologische Behandlung anbelangt. F ür den
F abrikanten w ird sich die Frage der Stundenleistung ergeben, die bis jetzt eine solche
Maschine nu r fü r kleinere Betriebe v o rteilh aft erscheinen läßt. Eine Sortierung des
Mülles, abgesehen von der magnetischen Trennung, ist nicht nötig. N ach der Raspel
m uß in den meisten Fällen noch eine H am m erm ühle zu r w eiteren Zerkleinerung ein
geschaltet w erden. Diese kan n von kleinerem Ausm aße sein.
Eine Q uotierung der D o rr O liver W erke la u tet fü r eine Raspel von 3 t/S tu n d e Lei
stung auf ungefähr $ 15 000,— (1954) und fü r eine Leistung von 10 t/S tunde auf
$ 20 000,— (1954), ohne M otor.
Eine andere Lösung w urde von den D ano-W erken ( D a n o Buddinge W erk, Copenhagen/D änem ark) gesucht. H ier w ird ebenfalls eine Sortierung verm ieden. D er M üll
w ird in eine große rotierende T rom m el (3— 4 m Durchmesser, 10 m Länge) einge
bracht und langsam — bei ca. einer U m drehung pro M inute — rotiert. In der frü 
heren Form der Danomaschine w ar die D urchgangszeit in der V orm ühle oder T rom 
mel etw a 1 Stunde, dann w ird das M aterial in eine etwas raschere Siebtromm el ge
bracht und ro tiert w eiter, bis es in der gewünschten Teilchengröße au f ein F örderband
oder eine Schnecke fällt. Solche A nlagen bew ältigen leicht bis zu 100 T onnen/Tag
u n d mehr. Sie arbeiten außerordentlich sauber. W iederum k ann vom Gesichtspunkt
der biologischen W eiterbehandlung nichts Nachteiliges darüber ausgesagt w erden. Die
E ntfernung von A ltm etall und P apier ist jedoch nicht praktisch gelöst. Flugasche
w ird nicht entfernt. L aut Q uotierungen der D ano-W erke beliefen sich die E rstellungs
kosten solcher A nlagen im Jah re 1953 auf etw a $ 50 000.— (f.o.b. F abrik Copenhagen) fü r eine kleinere 20- bis 40-Tonnen-A nlage; auf S 135 830.— für eine 100T onnen-16h/T ag-A nlage; fü r Maschinen allein, ohne elektrische Schaltanlage, G e
bäude, Fundam ente u nd Z ubehör. H eute w erden infolge der A bänderungen in der
K o nstruktion die Preise verm utlich höher sein.
N euerdings w urde von D ano ein anderes V erfahren eingeführt, w ie es z. Z t. in
Rüschlikon (Schweiz) zu sehen ist. D abei w ird die rotierende Trom m el bis zu r K a p a 
z itä t gefüllt und das M aterial verbleibt darin unter ständiger D rehung (1 U m drehung
in 3 M inuten) u n d Frischluftzuführung m it Gebläse ca. 5 T age lang. Durch F ö rd er
bänder w ird es dann w eitergeführt, lä u ft über eine Schleudertrommel und w ird
durch Schw erkraft in drei Sorten verteilt. D ie Leistung der Rüschlikon-A nlage v er
lan g t als M indestquantum 5 T onnen pro Tag. Bei der letzten Besichtigung lag sie bei
etwas über 35 T onnen pro Woche, wobei die A nfuhr jeden zw eiten T ag erfolgte. Die
U nkosten einer solchen A nlage w urden m it sfrs. 313 500.— angegeben.
W ir w aren fü r die D ano-A nlage sehr interessiert und versuchten diese in USA
einzuführen. Dies scheiterte daran, daß die A nlagekosten nach dem U rteil Sachver
ständiger sehr hoch sind und in einem w enig günstigen V erhältnis zur Leistung stehen.
Wie der M üll bei der D orr-O liver-R aspel, so en th ält auch der D ano-zerkleinerte
M üll, sowie das P assavantverfahren in Baden-Baden, noch G lassplitter. In H eid el
berg w urde eine einfache V orrichtung zur E ntfernung der G lassplitter angebracht,
die offenbar befriedigend arbeitet. V on dem Baden-Badener K om post haben L an d 
w irte berichtet, daß die G lassplitter störend seien. Es taucht hier ein Problem auf, das
berücksichtigt w erden m uß u nd anscheinend bei einem früheren Kompostversuch in
H am b urg eine Rolle spielte. Glas enthält M ineralstoffe von D üngerw ert, vorausge
setzt, daß sie biologisch aufgeschlossen sind. Es enthält z. B. K ali und auch Bor. A n
reicherung von zuviel Bor im Boden unter ungünstigen, zu hohen Lösungsverhältnis
sen, k an n giftige N ebenw irkungen erzeugen. W enn G las im K om post m itverarbeitet
w erden soll — wogegen prinzipiell nichts einzuw enden ist — m uß es unter S p litter
größe zerkleinert w erden, und in der biologischen G ärung m uß das Bor chemisch so
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w eit gebunden w erden, daß es keine Schädigung bew irken kann. Dies ist möglich. Bei
günstiger G ärung konnte beobachtet w erden, daß die scharfen K anten von Glas im
G ärungsprozeß abgetragen w erden. D ie Raspel und D anotrom m el versagten bei V or
führungen, w enn das anfallende R ohm aterial zu naß w ar.
N ach all diesen Beobachtungen, E rfahrungen und Ü berlegungen erscheint es w ün
schenswert, eine Zerkleinerungsmaschine zu haben, bei der eine Sortierung des Mülles
nicht oder nur oberflächlich in der bereits besdiriebenen Weise nötig ist, die Glas unter
allen U m ständen staubartig, d. h. bis unter die sichtbare S plittergröße zerkleinert,
die sich nicht m it nassem, klebrigem M aterial v ersto p ft (auch die D anom aschinen und
die Raspel können keine zu große Feuchtigkeit des Mülles vertragen), bei der die
Messer sich nicht sofort abtragen usw. usw. — kurz u n d gut, eine optim ale Maschine.
Bis je tzt ist nur eine Versuchsmaschine in U SA bekannt, die allen diesen A nforde
rungen genügt. Sie arbeitet m it 125 PS und 1750 U m drehungen/M inute bei einer
Stundenleistung von 15 Tonnen. Diese Maschine h a t auf dem P rü fstan d Vorzügliches
geleistet, ist aber noch nicht im H andel erhältlich (siehe Spezifikation, 5 TED ).
In einer etwas anders gebauten Zerkleinerungsmaschine der Firm a W illiams Crushers,
St. Louis, Mo., sehen w ir derzeit die beste Lösung der Zerkleinerung. Es gibt davon
m ehrere M odelle fü r Stundenleistungen von 2 T onnen bis zu 15 Tonnen. Diese sind
u n ter dem N am en „slugger“ bekannt.
G enaue Einzelheiten der in Frage kom m enden M odelle und Leistungen w ürden
hier zu w eit führen. D ie Preise dieser Maschinen sind erschwinglich (z. B. S 3841.—
für eine Stundenleistung von 3-—5 Tonnen, und $ 9700.— fü r eine Stundenleistung
von 9— 10 Tonnen). In St. Louis Mo. haben w ir zw ei dieser Maschinen m it einer G e
sam tstundenleistung von 60 T onnen besichtigt. Diese Maschinen liefen seit 1937 stö
rungsfrei.
A lle M otoren der bisher beschriebenen A nlage besitzen eine zentrale Schalt- und
Sicherungstafel. F ür die einfache übersichtliche Bedienung besteht ein Beobachtungs
stand m it D ruckknopffernsteuerung zum Ein- und Ausschalten. Dieser Beobachtungs
stand ist zweckmäßig neben der Zerkleinerungsmaschine angebracht, um eine günstige
Beschickung zu ermöglichen. A n geeigneten Stellen sollten ferngesteuerte D ruckknopf
schalter sein, um Teile oder die gesamte A nlage bei U nfällen sofort stillzusetzen. Die
U nfallgefahr ist erfahrungsgem äß sehr gering, insbesondere w enn die Förderbänder
u n d die Beschickung der Zerkleinerungssmaschine so geschützt sind, daß nichts hinein
fallen kann ■
—• auch nicht ein Schraubenschlüssel (siehe Spezifikation, 8).
D er W asserbedarf ist innerhalb der üblichen G renzen für Reinigung, und w ährend
der heißen Jahreszeit für die Besprengung der H aufen, sowie zur Staubbindung (siehe
Spezifikation, 9).
F ür die B .D .-K om poststarter-V erteilung ist eine einfache Sprühvorrichtung vorge
sehen m it Flügelpum pe und Reservetank. D ie benötigte Starterm enge ist 30 g fü r jede
Tonne K om postrohm aterial. D er S tarter w ird w ährend der Zerkleinerung zugegeben.
D ie benötigte W assermenge fü r die V erteilung ist ungefähr 40 L iter pro Tonne M ate
rial (siehe Spezifikation, 10).
Fundam ente und Gebäude
Die Fundam ente richten sich nach der G röße und Schwere der einzelnen Maschinen
und F örderbänder. Em pfangshalle und Zerkleinerung w erden am besten m it einer
einfachen Ü berdachung versehen, d. h. das Arbeitsgebäude k ann so einfach w ie mögAbb. 6. Städtische Müll- und Abfallkompostierungsanlage fü r 100 t/T a g (General Compost
Corp., Philadelphia 2, Pa., USA).

lieh gehalten w erden. In Gegenden m it kalten W intern ist ein geschlossener Bau m it
H eißluftheizung vorteilhafter. D ie T em peratur des Raumes soll ein E infrieren der
F örderbänder u nd Maschinen verhindern.
A lle anderen Baulichkeiten richten sich nach den Wünschen des Kom postherstellers.
F ü r die A ufbew ahrung des getrockneten und versackten M aterials ist ein überdachter
R aum vorzusehen.
F erm entations-K om posthaufen-A real
Es ist zweckmäßig, eine h arte Arbeitsfläche zu haben. W o der U n terg ru n d weich
oder lehmig ist, w ird m an v o rteilh aft eine Betonfläche oder Teer-Sand w ie fü r S tra
ßenbau haben.
Sichtung und Siebung des fertigen Kom postes
D ie dafür benötigten Maschinen können sehr einfach konstruiert sein, w ie sie z. B.
zu r Kies- oder Sandschichtung verw endet w erden. N ach den bisherigen E rfahrungen
m it dem beschriebenen K om postverfahren passieren 80 °/o des fertigen Kompostes
eine Siebgröße von 0,5 cm Lochgröße. D ie restlichen 20 %> enth alten grobe M etallund H olzteile sowie Steine, Bruch, Lum pen und etwas groben K om post. D er letztere
k ann zurückzirkuliert w erden. Eine Schlagmühle ist n u r für gefrorene K om postteile
und w enn durch hohen Feuchtigkeitsgehalt K lum penbildung a u ftritt, vonnöten. Dies
ist aber selten der Fall.
Bewegliche Maschinen
D ie sorgfältige A usw ahl der beweglichen Maschinen ist von großer W ichtigkeit für
eine w irtschaftliche P roduktion. D ie L astkraftw agen sollen m it K ippvorrichtung ver
sehen sein, da au f diese Weise ein A ufsetzen der H au fen ohne w eitere H an d arb eit
möglich ist. O hne Zw eifel sind in jedem Lande geeignete F abrikate erhältlich. Es ist
nicht nötig, sehr schwere L astkraftw agen zu haben, da das M aterial ein geringes spe
zifisches Gewicht hat. Doch soll die Ladefläche groß genug sein, d am it die F a h rt von
der Zerkleinerungssmaschine zum K om posthaufen sich lohnt. Zw ei Lastw agen fü r den
ununterbrochenen Betrieb sind vorzusehen. D ie zu fahrende Strecke ist k urz zu halten.
D ie S tad t H eidelberg h a t eine sehr elegante F örderanlage v o n der Raspel zum
K om postplatz. Es ist lediglich eine Sache der Berechnung, ob eine solche oder die L ast
k raftw agen vo rteilh after sind. A nstelle der L astkraftw agen k an n ein T ra k to r m it
zw ei A nhängern verw endet w erden. Diese sollten d an n k ip p b ar sein.
F ür das W enden des zu nassen Kom postes u nd A ufladen des M aterials in irgend
einer Phase des Gesamtprozesses ist ein Ü berkopflader das w eitaus handlichste G erät.
D ie geeignetste Maschine dieser A rt ist ein Ü berkopflader nach A rt des B arber Greene
O verhead Bucket loader, M odell 582 oder des B arber G reene W indrow loaders N r.
530. D er erstere fü r G roßbetriebe, der letztere fü r m ittlere u n d kleinere Betriebe.
Diese beiden Maschinen sind in ihrer A rbeitsleistung unübertroffen. D ie Förderm enge
b eträgt 20— 40 T onnen pro Stunde. D ie verhältnism äßig hohen Anschaffungskosten
des Ü berkopfladers w erden durch die geringen Betriebskosten aufgewogen. D ie Posi
tio n N r. 15 bis 19 in der Spezifikation sind absolut notw endig. N r. 20 ist em pfehlens
w ert.
Mechanische Trocknung u nd Versackung
W o das F ertigfab rikat nicht vom Verbraucher abgeholt oder offen, als W agenladung
versandt w ird, sondern versackt und insbesondere m it einer garantierten D ünger
form el v erk au ft w erden soll, ist in feuchten K lim aten eine T rocknungsanlage von
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nöten. Im Süden, bei trockenen K lim aten, genügt die Lufttrocknung, da d o rt der
W assergehalt in einfacher Weise auf 15— 2 0 % red u ziert w erden kann. Im regen
reichen K lim a ist das nicht möglich. Geeignete K onstruktionen sind in jedem größeren
Industrielande vorhanden. N euerdings w urde u. a. von P rof. P ö p e l , S tu ttg art, Tech
nische Hochschule, eine P reßtrocknung vorgeschlagen, die auch uns als beste Lösung
erscheint. D ie Leistungen sind in der Spezifikation N r. 21— 25 angegeben.
W ie oben ausgeführt, ist die H erstellung eines Q u alitätsproduktes m it garantierter
D üngerform el zu em pfehlen, da dieses leicht A bsatz findet, insbesondere im G artenund O bstbau. In U SA besteht eine große N achfrage nach diesem P ro d u k te im K lein
verkauf. Eine K ontrolle des W assergehaltes ist nötig, w enn m an m it g aran tierter F or
mel verkaufen w ill. D ie M ehrkosten w erden durch den erhöhten V erkaufsw ert ge
tragen. Ein g arantierter K om postdünger stellt ein konzentrierteres P ro d u k t dar, die
Menge pro Flächeneinheit ist bedeutend geringer. W o m an etw a 25 T onnen gew öhn
lichen K om post (Rohkom post) pro ha verw endet, braucht m an von dem k onzentrier
ten organischen D ünger nur 5 Tonnen, d. h. dieser k an n w ie M ineraldünger m it einer
D üngerstreum aschine aufs L and gebracht w erden, w as fü r den L an d w irt eine bedeu
tende A rbeitsersparnis ist.
Eine Trocknungsanlage m acht sich in kleinen Betrieben bis zu 50 T onnen Tages
leistung nicht bezahlt. In G roßbetrieben vo n 100 und m ehr T onnen/T ag können die
U nkosten leicht durch den erhöhten V erkaufsw ert des P roduktes gedeckt w erden.
Zum Schluß noch ein W o rt über die W ahl der G rößenordnung einer K om post
anlage. F ür K leinbetriebe von 20— 40 T onnen R ohm aterial pro T ag genügt eine v er
einfachte A usführung unter Weglassung der schweren Arbeitsmaschinen, m it einer
40 PS Zerkleinerungsmaschine, ohne Trockenanlage. D ie Leistung einer solchen A n
lage k an n durch 16 Stunden = 2 Arbeitsschichten v erd o p p elt w erden.
D ie beschriebene A nlage ist fü r eine Arbeitsleistung von 15— 150 T onnen geeignet
und kann durch 2 Arbeitsschichten auf 200 T onnen erhöht w erden. Für A nlagen über
200 T onnen pro Tag w ird m an v o rteilh aft mehrere Zerkleinerungsmaschinen aufstel
len oder m ehrere A nlagen bauen — was fü r G roßstäd te ohnehin vo rteilh after ist.
S P E Z IF I K A T I O N F Ü R E IN E K O M P O S T -F AB R I K A T IO N S A N L A G E
Diese Spezifikation ist geistiges Eigentum der E. E. P f e if f e r Foundation, Philadelphia 2 , Pa.,
und gesetzlich geschützt. Jede V ervielfältigung ohne schriftlich eingeholte Genehmigung ist
untersagt.
Tagesleistung: 100 Tonnen
Arbeiter: 4—6 (Minimum 3—4)
Rohmaterialien: Stadtmüll
Ertrag: 60 T onnen/T ag
B E N Ö T IG T E M A S C H IN E N
A nfahrt, Zerkleinerung, biologische Vorbehandlung
1. A bladeplattform : V erstärkter Zementboden, 12 cm stark, 18X30 m = 540 m2, m it ver
senkter Sammelrinne, überdacht.
2. Sammelförderband: Stahlplattenband. Breite 1 m; Länge 21 m; Geschwindigkeit 1 m /M in.,
in der Sammelrinne montiert. Elektrischer A n t r i e b ...................................................
5 PS
3. Trommelsieb 2 m Durchmesser, 5 m lang, konisch, leicht geneigt; Lochdurchmesser 1 cm
am unteren, IV 2 cm am oberen Sektor; Sammelkasten, staubdicht, V entilator zum Ab
saugen der Flugasche; am Boden des Sammelkastens Sammelrinne m it Bandförderer zum
Entfernen der Asche. Zyklonkondenser fü r Flugasche. Elektrischer Antrieb, mit zugehöri
gen G e tr i e b e n ...................................................................................................................... 15 PS
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4. Bandförderanlage von der Sammelrinne zum Trommelsichter, ansteigend 36° mit seit
licher Abschirmung. Breite 1 m, Länge 14 m, Geschwindigkeit 1 m /m in. Elektrischer An
trieb .......................................................................................................................................
3 PS
4 a. Förderband vom Trommelsieb zur Zerkleinerungsmaschine wie 4.
N r. 1—5 mit Unterbrecher-Knopfsteuerung an zentraler Beobachtungsstelle (für inter
mittierenden Betrieb).
5. Zerkleinerungsmaschine, je nach W ahl.
Unser Vorschlag: Modell TED , fü r 15 T onnen/h Leistung. Verbessertes Schwinghammerprinzip, auf Stahlträgern montiert. Breite 1,2 m, Länge 2,1 m, Gewicht ca. 21/2 Tonnen.
Einfüllöffnung und Mechanismus; Siebrost. Direkte Lamellen-Kupplung zum Motor. Diese
Maschine w ird komplett geliefert und vom Erzeuger montiert. Elektrischer Antrieb 3 Pha
sen 370 V oder 440 V. Die Leistung dieses Modelles TED ist unübertroffen und macht
alles Sortieren des Mülles überflüssig.............................................................................150 PS
2. Vorschlag: Williams Crusher Size — 220 Type S — N o N ife Hog. 3—5 T onnen/h.
Motor, direkte Kupplung 1750 U /m in. Für alle Zerkleinerungsmaschinen ist eine Zement
fundierung vorzusehen.......................................................................................................... 40 PS
6. Magnetische Trennung zur Aussortierung von Eisenmetall mit A bfuhrförderband, über
Förderband zur Zerkleinerungsmaschine angebracht. Sammelkasten für Eisenmetall. Wo
Altm etallverwertung erwünscht: kurzes Förderband zur Metallpresse. K raftbedarf 3 PS
Metallpresse für Stundenleistung von 1— 10 Tonnen, je nach örtlichem A nfall von A lt
metall und Bedarf.
7. Förderanlage von Zerkleinerungsmaschine zum Kipplastwagen; ansteigend 36°; Ketten
oder N etz-Stahlband (oder verstärktes Gummiförderband, 1 m Breite mit Seitenabschir
mung); Breite 1,2 m, Länge 8 m, Geschwindigkeit 6 m /m in. Elektrischer M otor und Re
duziervorgelege ..................................................................................................................
3 PS
U nterbau Stahlrahmen: einfachste Trägerkonstruktion.
8. Elektrische Zentrale — Sammelschalttafel mit Sicherungen, Verteilung, Hauptschalter.
Überladeschalter für die einzelnen Stromkreise. Je nach Bedingungen 3 Phasen 440 V
oder 880 V. Für kleinere M otoren und Licht 220 V oder 115 V. Anschlußkontakte, Meß
geräte, Relais. Druckknopfsteuerung für Förderbänder und Zerkleinerungsmaschine am
Arbeitsstand vorzusehen, an übersichtlicher und zugänglichster Stelle. Spezialangebote einholen. Lichtanschlüsse und Verteilung je nach Baulichkeiten sind von lokalen Unternehmen
an O rt und Stelle durchzuführen.
9. Wasser-Zu- und -Ableitung. Spenglerarbeiten, lokale Unternehmen. H auptzuleitung 2 cm
Durchmesser. Hauptschieber mit Verbrauchsmesser. 1 cm Verteilungsleitungen nach Abladeplattform . Besprühung des Förderbandes zur Zerkleinerungsmaschine, Startervertei
lungstank, Waschräume und Toiletten. Beregnung der Komposthaufen mit Schlauch
anschluß. Schlauchanschluß an A bladeplattform und Zerkleinerungsmaschine.
10. Starterverteilung. W assertank für Starterlösung 800 Liter. Druckpumpe (Turbine) für
3_5 atü Druck. Bewegung und U m rühren der Lösung durch Zurückzirkulation. 8A cm
Durchmesser Rohrleitung zur Sprühvorrichtung an der Zerkleinerungsmaschine. 1 cm
Durchmesser für Rückflußleitung. Rückflußhahn. 2 Abschlußhähne. 2 Sprüher. Elektrischer
M otor für Pum pe.................................................................................................................. .....
PS
F U N D A M E N T E U N D G EBÄUDE
11. Fundamente und Gruben: verstärkter Zementbau vorzusehen für: Zerkleinerungsmaschine,
Förderbänder, Arbeitsfläche um die Zerkleinerungsmaschine, Arbeitsfläche für A nfahrt
der Kipplastwagen an der Auswurfseite der Zerkleinerung.
12. Überdachung der A bladeplattform mit einer Seitenwand als Windschutz gegen H au p t
windrichtung; einfachste Bauart, 600 m2 Bodenfläche.
Einfaches Gebäude für Schutz der Zerkleinerungsmaschine, 540 m2 überbaute Fläche.
H eißluftheizung mit Ventilatorverteilung für A ußentemperatur minimal — 10° C, Innen
tem peratur 12° C minimal. Büro für Aufsicht, Waschräume, Werkzeugräume und W erk
statt. Aufenthaltsräume für Arbeiter. Alle Gebäulichkeiten sind nach Wunsch des A rbeit
gebers von lokalen Unternehmen zu berechnen und durchzuführen.
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FERM E N T A T IO N S-KO M PO STH AU FE N -A R E AL
13. Eine harte Arbeitsfläche zum Aufsetzen der Komposthaufen ist vorzusehen. Für 100 T o n 
nen Tagesleistung werden 0.4 ha benötigt. W asserzufuhr und Drainage, je nach lokalen
Bedingungen und Klima.
S IC H T U N G U N D S IE B U N G DES FE R T IG E N K OM PO STES
14. Trommel- und Schüttelsieb für den fertigen Kompost. 0,5 cm Durchmesser der Sieblöcher.
Stahlgerüst. Zementfundierung. A n trie b s m o to r...........................................................
5 PS
Beschickungsförderband von Sammelgrube zum Sichter, Breite 24 cm, Länge 8 m, Ge
schwindigkeit 18 m /m in. A n t r i e b ................................................................................ 20 PS
Schlagmühle für Feinzerkleinerung des gesiebten Kompostes, einfachste Ausführung. A n
trieb ....................................................................................................................................... 20 PS
15. 2 Lastkraftwagen mit Kippladebrücke. Die Seitenwände der Ladebrücke sollen l 1/2 m
hoch sein. Eine kurze Ladebrücke ist vorzuziehen. Größe 2 1/ 2 Tonnen.
16. 1 Überkopflader, mittlere Größe nach A rt des Barber Greene Overhaed — Bucket Loader
Modell 582. Die K onstruktion kann auch leichter sein. Leistung 21/2 m3 per Minute.
17. 1 kleinstes Modell C aterpillar T rak to r mit Ladeschaufel, oder Front-end Loader nach
A rt des „Payloaders“.
18. 1 kleiner landwirtschaftlicher T raktor mit Scheibenegge von der Größe des Fordson für
Durchlüftung der ausgerollten Komposthaufen und Lufttrocknung.
19. 1 Sackhebemaschine für die Bewegung der Säcke.
20. 1 beweglicher G urtförderer zum Laden des Kompostes nach A rt

des

Barber Greene N r. 363.

M E C H A N IS C H E T R O C K N U N G U N D V ER SA CK U N G
21. Förderband von der Ladegrube (für den gesiebten Kompost) zur Heißlufttrocknungsmaschine. Der G urtförderer (Position 20) kann hier verwendet werden. Das Schüttel
oder Trommelsieb sowie die Schlagmühle beschicken dieses Förderband direkt.
22. Trocknungsmaschine (Dehydrator). Zur Entwässerung des fertigen, feuchten Kompostes
von 45—55 % Wassergehalt, auf 15 %> Wassergehalt oder des luftgetrockneten Komposts
von 25—30 % Wassergehalt auf 15 P/o. Trocknung von 15— 18 °/o ist nötig, wenn das
Fertigfabrikat versackt werden soll. W ir schlagen zwei Systeme vor:
a) Rasche Heißlufttrocknung, nach A rt des C. E. Raymond-Systems. Leistung 3 5 T on
nen pro Stunde. Verdunstung von 1,5—2,5 Tonnen Wasser pro Stunde.
b) Rotierende Trommeltrockner für Rohöl-, Kohle- oder Gasfeuerung, was immer unter
den gegebenen Umständen am billigsten ist. Leistung 3—5 Tonnen pro Stunde. Für
alle mechanischen Trocknungsapparate besteht die Grundbedingung, daß das End
produkt die Trocknungstrommel mit einer Tem peratur nicht über 80° C verläßt. Die
H eißluft oder Heißgase können am Einlaß 1500° C heiß sein. Direktes Durchschicken
der Heizgase ist zulässig.
c) Preßtrocknung.
23. Förderanlage (Becher oder Band) 24 cm breit, von der Trocknung zur Aufbewahrung und
Versackung. Geschwindigkeit 7 m /m in. K r a f t b e d a r f ...............................................
3 PS
24. Versackungsmaschine mit mechanischer Beschickung, automatische Waage. Leistung 3 bis
5 Tonnen/Stunde für Säcke â 50 kg. Dieselben Maschinen wie für Kunstdünger kön
nen verw andt werden. K r a f t b e d a r f ............................................................................ I 1/ 2 ^
Säcke nach W ahl des Kunden, entweder offene Säcke, die vernäht werden. In diesem Falle
ist eine Verschlußnähmaschine nötig — oder Säcke mit seitlicher Einfüllöffnung, die zum
Verschluß nach innen gestülpt werden. H ier wäre keine Nähmaschine nötig.
Säcke: 2 Lagen 30 kg schweres „K raft“-Papier oder 3 Lagen 25 kg schweres „K raft -Papier.
Die innerste Lage ist geteert oder asphaltimprägniert.
25. Rollenförderband für die Säcke von der Versackungsmaschine zum Stapelraum. F ort
bewegung durch das Eigengewicht. 1 m breit. Länge nach Maß der vorhandenen Gebäu
lichkeiten.
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26. W enn Zusatz von Düngersalzen gewünscht ist: Düngermischmaschine gebräuchlicher K on
struktion vor der Versackung einzuschalten.
GEBÄUDE FÜ R F E R T IG F A B R IK A T IO N
Nach Wunsch des Kunden. Das Gebäude kann einfachster Konstruktion sein und soll
die Versackung und Aufstapelung der Säcke aufnehmen. Rampe für Beladung der Last
kraftw agen, überdacht, oder Gleisanschluß für Eisenbahnwagen.
Ü berbaute Fläche: 500 m2. H öhe 6 m. Vorhandene Industriehallen können benutzt werden.
Alle Gebäulichkeiten und Fundamente fü r Maschinen sind von lokalen Unternehmern
durchzuführen.
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ZUSAMMENFASSUNG U N D SCHLUSSWORT

Wie schon im V orw ort betont w urde, ist es fü r das Problem der städtischen M üll
v erw ertung entscheidend, ob es gelingt, aus den o ft unansehnlichen A bfällen ein
brauchbares u nd darum gut absetzbares P ro d u k t herzustellen. D ieser Gesichtspunkt
w urde darum w iederholt herausgestellt. Ü ber die N otw endigkeit, die im S tadtm üll
anfallenden D üngerw erte w ieder dem Boden zuzuführen u n d durch jede Z u fu h r von
H um usstoffen bzw . hum usbildenden organischen Stoffen der E rhaltung der Boden
fruchtbarkeit zu dienen, besteht kein Zweifel. D ie hauptsächlichsten Gesichtspunkte
zu r Lösung dieses Them as w urden in dieser Schrift dargestellt. Sie lassen sich in w eni
gen P un k ten zusamm enfassen:
1. D ie stoffliche Zusam m ensetzung der Ausgangsmischung bestim m t nicht n u r den
D üngerw ert des E ndproduktes, sondern auch die rationelle D urchführung des R o t
tungsvorganges. D ieser m uß so rasch als es nach Lage der D inge ü b erhaupt möglich ist,
erfolgen. D enn der rasche Umschlag des täglich anfallenden Mülles macht das V er
fahren w irtschaftlicher. D ie stoffliche Zusam m ensetzung der R ohm aterialien m uß
deshalb bei der K om postherstellung schärfstens berücksichtigt w erden. Sie ist im R ah 
men der gegebenen M öglichkeiten zu verbessern. Besonderer N achdruck ist hierbei auf
eine Anreicherung m it stickstoffhaltigen R ohstoffen zu legen. Diese verbessern nicht
n u r den D ünge- un d H um usw ert des Fertigkom postes, sondern beschleunigen auch den
Rottungsvorgang.
2. N icht m inder wichtig als die stoffliche Zusam m ensetzung ist die Beachtung der
physikalischen Faktoren fü r die K om postbildung. Feuchtigkeitszustand und D urchlüf
tung, d. h. S tru k tu r, Form , G röße usw. der K om posthaufen regulieren die W ärm e
entwicklung und den A bbauverlauf. D ie Regelung dieser Bedingungen v erlan g t E r
fahrung und gründliche Einarbeitung.
3. N u r w enn die chemisch-stofflichen und physikalischen Bedingungen möglichst
optim al gestaltet w erden, ist es auch möglich, m it biologischen M itteln einzugreifen.
Ähnlich w ie das bei anderen G ärungsvorgängen auch gemacht w ird, k an n der Fer
m entationsprozeß durch geeignete K ulturen von M ikroorganism en beeinflußt u n d in
günstige Bahnen gelenkt w erden. H ierzu w urde der B.D .-K om poststarter entwickelt,
ein P rä p a ra t aus B akterien und w irksam en Stoffen, das der Ausgangsmischung zu 
gesetzt w ird. Ü ber E rfahrungen m it diesem M ittel w ird berichtet.
4. Das Ziel der A bfallkom postierung ist ein organisches D üngem ittel, das nicht nur
der N ährstoffversorgung der K ulturpflanzen, sondern auch der E rnährung der Bodenm ikroflora, der Anreicherung des Bodens m it hum usbildenden Stoffen und der physi
kalischen Bodenverbesserung dient. Es m uß hygienisch einw andfrei sein. U m diesem
Ziel näherzukom m en, müssen die in Ziffer 1— 3 angeführten G esichtspunkte beachtet
w erden.
5. F ür die V erw ertung u nd den V erkauf der Fertigkom poste sollte dem Abnehm er
ein P ro d u k t m it möglichst hohem G ehalt an organischen Stoffen angeboten w erden.
Es m uß von möglichst gleichmäßiger Beschaffenheit sein, die Gehalte an organischer
Substanz und den wichtigsten Pflanzennährstoffen w erden — m it der bei organischen
D üngem itteln notw endigen T oleranz — garantiert.
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Sicher ist auf dem Gebiete der M üllverw ertung noch viel A rbeit zu leisten, ins
besondere auch fü r die technische D urchgestaltung des V erfahrens. Jedes Ja h r w ird
hierzu neue Erfahrungstatsachen bringen.
W enn der Verfasser m it seinen A usführungen einen Baustein zur rationellen A b
fallverw ertung im Interesse der landw irtschaftlichen und gärtnerischen Bodennutzung
geliefert hat, ist das H au p tziel dieser Schrift erreicht.
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ANHANG

Allgem eine Regel fü r die A nw endung von organischen D üngem itteln
bei verschiedenen Böden
(Ohne Berücksichtigung spezieller Anforderungen einzelner Kulturpflanzen)

Günstige Bodenbeschaffenheit, hin
sichtlich Struktur,
Gründigkeit,
Wasserführung, Durchlüftung, H u 
musgehalt, Reaktion, natürlichem
Reichtum an Nährstoffen (Schwarz
erden, milde, nährstoff- und hu
musreiche Lehme und sandige
Lehme).
Mittlere Bodenbeschaffenheit.
Ungünstige Bodenbeschaffenheit,
flachgründig oder deutliche H o ri
zontbildung, sandige Böden, hu
musarm oder ungünstige Humus
formen, nährstoffarm, sauer oder
extrem schwere, tonige Böden mit
ungünstigen physikalischen Eigen
schaften.

X

Größere Mengen mit niedriger For
mel, bei schweren Böden auch sper
riges Material, bei leichten Böden
gute Hum usqualität. Es ist das Be
streben, viel organische Stoffe zu
verabfolgen.

Komposte mit m ittlerer Formel,
mittlere Anwendungsmenge

Hochwertige, höherkonzentrierte
Komposte in geringen Mengen.

Z W IS C H E N B E R IC H T DES G ARTEN AM TES BADEN-BADEN ÜBER D E N
K O M PO ST -V E R SU C H 1956 (STA R T E R -A N W E N D U N G )

1. Aufgesetzt w urden 3 H aufen mit je 16,5 Tonnen Gemisch.
2. Das M aterial wurde vor dem Auf setzen 2 mal gemischt. Das 3. Mischen erfolgte beim
Aufsetzen selbst.
3. A lter des verwendeten Mülls: 23. 11. bis 25. 11. 1955 (etwa 8 Wochen).
4. Beigegebene Erde: örtlicher Oberboden von 5— 15 cm unter der Grasnarbe (also kein
kultivierter Acker- oder Gartenboden).
5. W etter an den Tagen der M aterialanfuhr: Regen, W ind bei 8 G rad +
W etter an den Tagen des Aufsetzens: Regen, W ind bei 8 Grad +
W etter am Tage der Mietenöffnung: trocken, klar bei 0 Grad.
6. Mischungen (s. nächste Seite).
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Tag des A uf
setzens

N r. des
Haufens

23. 1. 56

I

24. 1.56

II

25. 1. 56

III

Mischung (M aterialanteil in °/o nach Dr. E. P f e if f e r )

70 % Müll
10°/o Mist davon: 5 % Pferde
5 % Rinder
10 % Erde
1 0 % Gesteinsand davon: 5 % Porphyr
5 % Q uarz
16 Zentner Ca C 0 3
70 % Müll
1 0 % Mist davon: 5 % Pferde
5 % Rinder
5 % Erde
5 % Grubensand (ungewaschen)
1 0 % Gemisch davon:
3 % Sägemehl, davon: Tanne 1,5 %
Buche 1,5 %
3 % Spreu (H afer)
2 % Lumpen
2 % Papier
8,25 Zentner Ca C 0 3
7 0 % Müll
20 % Mist, davon: Pferde 6 % , Rind 6 % ,
Ziegen 2 % , Schwein 2 % ,
H ühner 2 % , Schaf 2 %
1 0 % Erde

7. Starter-Anwendung: je cbm 30 g, mit H andpum pe restlos gleichmäßig ausgespritzt.
8. Abdeckung: Die H aufen wurden m it Sommerblumen- und Staudenstroh 20 cm stark ab
gedeckt.
9. Temperatur-Tabellen.: als Anlagen (Abb. 7).
10. H aufenm aße: Skizze nach Dr. E. P f e if f e r .
11. Einwirkungstiefe des Frostes:
N r. des
H aufens:
I
II
III

Stärke der gefrorenen Außenseitenschicht in cm:
Südseite:
Nordseite:
Ostseite:
Westseite:
5
5
5

20
20
20

20
15
12

20
12
12

12. Schlußbetrachtungen:
H orizonte zeichneten sich in keinem H aufen ab.
Die Proben w urden als Sammelproben aus dem 1. D rittel des jeweiligen H aufens ent
nommen.
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Die W itterungsverhältnisse zwischen dem 21. 1. 1956 und dem 23. 1. 1956 waren für Kom
postarbeiten durch starke Niederschläge (Regen und Schnee) sowie große Temperaturschwan
kungen sehr ungünstig. Die für die 1. Phase nötigen Tem peraturen wurden vermutlich deshalb
nicht erreicht.
Das G artenam t w ird die Versuche weiter durchführen und am 24. 3. 1956 die zweiten Muster
zum Versand bringen.
Eine Weiterbeobachtung der H aufen über den 24. 3. 1956 erfolgt, um etwaige T em peratur
veränderungen in günstigerer Jahreszeit zu erfassen.
Baden-Baden, den 27. 2. 1956.

Für die Richtigkeit:
gez.: Unterschrift.

S C H L U S S B E R IC H T ZU M K O M PO ST V E R SU C H 1956
N A C H DR. E. PF E IF F E R
Allgemeines:
Tag der Mietenöffnung:
Tage der Lufttrocknung:

W etter:
A ußentem peraturen:

D atum:
26. III. 1956
27. III. 1956

26. III. 1956
26. III. 1956 und 27. III. 1956
unter freiem Himmel flach ausgebreitet
etwa 6 cm hoch.
An beiden Tagen trocken und bedeckt,
morgens
mittags
abends
+ 7

+ 10

+ 15
+ 13

+ 13
+ 12
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Bemerkungen:
1. Verrottungseindruck:
2. geschätzter Feuchtigkeitswert
3. D u f t
4. H orizontbildung
5. Farbe
6. je H aufen wurden 1500 kg durch
1-cm-Wurfsieb geworfen:

H aufen I

H aufen II

H aufen III

gut
27 ®/o
mild nach
Radieschen
keine
braun dunkel

sehr gut
28 %
nach Champignon
würzig
keine
braun heller

sehr gut
30 %
nach Pilzen
würzig
keine
fast schwarz

13
23
7,4
7
20
68
1,5
1,5
79
490

13
24
22
9
22
38
6
12
43,20
69

710,40

258,20

562,60

1500,00
258,20

1500,00
562,60

Es blieben zurück in kg:
K n o c h e n :.............................
Glas:
..................................
L u m p e n :..............................
H o l z : ..................................
Gummi und Leder: . . .
S c h la c k e :.....................
Metall:
..............................
Papier:
......................... ....
S t e i n e : ..................................
Mist und Erdklumpen *) .
Ausgesiebte T e i l e : .....................
Somit verwendbar:

1500,00
710,40
789,60 kg

1241,80 kg

2
30
10,5
9,2
12
31
2,5
1,0
34
430,40

937,40 kg

*) Bei längerer Lufttrocknung verfallen die Mist- und Erdklumpen und erhöhen den ver
wendbaren Teil mit etwa 70°/o ihres Eigengewichtes.
Schlußbetrachtung:
D er D uft und das Aussehen des Kompostes läßt ein reges Leben der Aktinomyceten er
kennen. — Gewiß erscheinen auch im nicht mit Starter versehenen, sonst aber richtig behan
delten H aufen Aktinomyceten. — Fest steht aber, daß sich im behandelten Komposthaufen die
V errottung schneller und intensiver abspielt, was bestimmt dem H um usaufbau zugute kommt.
Verdichtungen, Schimmel- und Schleimbildungen sowie Fäulnisnester traten nicht auf. —
D üngerbrutwürm er waren über den ganzen H aufen I, II und III in gleichen Mengen verteilt
zu finden.
Als großer Vorteil für die V errottung scheint unbedingt das gute Mischen der aufzusetzenden
Masse und das gewissenhafte Verteilen des Starters zu sein. — Die Anwendung des Starters
in der Praxis ist leicht und kaum mit Unkosten verbunden. (Angefeuchtet muß das Material
beim Aufsetzen doch werden.) — Über die Auswirkung im W ert der m it Starter behandeltem
Kompost erzeugten gärtnerischen und landwirtschaftlichen Produkte im Vergleich mit unbe
handeltem Kompost liegen bei uns keine Versuchsergebnisse vor.
Am 28. 3. 1956 wurden von uns 6 Pikierkisten gefüllt, und zw ar:
Kiste
I mit Siebgut von H aufen
I
Kiste II mit Siebgut von H aufen II
Kiste III mit Siebgut von H aufen III
Kiste
I a mit Siebgut von H aufen I
als Komposterdezusatz zum
Kiste II a mit Siebgut von H aufen II
ortsüblichen Gemisch von:
Kiste III a mit Siebgut von H aufen
III
Lehm, Sand und T orf.
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In jede dieser Kisten wurden pikiert:
30 Stück Begonia semperflorens
30 Stück Portulaca grandiflora.
Zustand der Gewächse am 6. IV. 1956 (also nach 10 Tagen):
Ohne jeden Ausfall. — Alle Pflanzen befinden sich in freudigem Wachstum. —
Unterschiede sind noch nicht feststellbar.
Diese Beobachtungen sind interessant, da gerade Beg. semp. und Portulaca dafür bekannt
sind, daß sie keinen frischen Dünger und keine junge Erde lieben.
gez.: Unterschrift.

B IO C H E M IC A L R ESE A R C H LABO RA TORY
Scientific Adviser
Biodynamic Farming
and G ardening Association
A gricultural Consultant
soil Testing
C om post and H um us Research

D r. Ehrenfried E Pfeiffer
Threefold Farm
Spring Valley, N . Y.
Cable Address: Biolab
Spring Valley, N ew Y ork

24. April 1956.
Z W EITER B E R IC H T ÜBER D R E I K O M PO ST PR O B E N V O N STADTM ÜLL
V O N BADEN-BADEN - FE B R U A R —MÄRZ 1956
Es handelt sich im Bericht um dieselben Kompostmischungen und dieselbe Kompostbehand
lung, über die bereits in dem Bericht vom 30. März 1956 berichtet wurde. Die Proben dieses
zweiten Berichtes wurden am 28. M ärz abgesandt und kamen am 5. April hier an. Die Kom
posthaufen hatten zur Zeit der Probeentnahme eine Gärungsdauer von etwa 9 Wochen.
Die vorliegenden Proben enthielten völlig verrottete Komposte mit einem z. T. erdigen
Geruch; jedenfalls w ar kein auffälliger oder abstoßender Geruch wahrnehmbar. Die Proben des
ersten Berichtes (nach 6 Wochen Kompostierung) hatten noch einen leicht säuerlichen Ge
ruch, insbesondere im nassen Zustande.
Die Proben wurden sofort nach Empfang lufttrocken den Untersuchungen unterzogen. Es
waren diese Proben nach einer groben Vorsiebung an O rt und Stelle entnommen worden.
Siebsichtung im Laboratorium:
Alle drei Proben w urden durch zwei Schüttelsiebe gesichtet. Das erste hatte eine Lochgröße
von 4 mm, das zweite eine solche von 2 mm. Die Rückstände auf dem jeweiligen Sieb wurden
gesammelt, gewogen, die mineralischen von den organischen Bestandteilen getrennt und das
Resultat in Prozent der Gesamtprobe berechnet. Es ließ sich dadurch der Anteil der teilweise
oder noch ungenügend verrotteten Bestandteile ermitteln.
Siebrückstand auf 4 m m Lochgröße in °/o:

Kompostprobe N r
I.
7,24
1,53

II.
13,37
1,28

III.
8,19
0,97

Siebrückstand auf 2 mm Lochgröße in °/o:
Mineralische Bestandteile
10,10
Organische Bestandteile
0,85

12,82
0,87

12,89
0,80

Mineralische Bestandteile
Organische Bestandteile

Fertigkompost unter 2 m m Loch große:
9 Wochen alter Kompost
80,28
71,66
77,25
6 Wochen alter Kompost
69,50
52,90
76,20
Die Zunahme in dem jeweiligen Falle von 6 zu 9 Wochen des Anteiles unter 2 mm Lochgröße
zeigt den Fortgang der bakteriellen, d. h. biologischen Zerkleinerung an.
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Gesamtmineralbestandteile über 2 mm Korngröße:
I.
II.
17,34
26,19
Diese Teile bestanden fast ausschließlich aus kleinen Steinen und Aschestücken.

III.
20,48

Gesamtorganische unverrottete Bestandteile über 2 mm Korngröße:
2,38
2,15
1,77
Diese Teile bestehen vorwiegend aus kleinen Holzstücken, Knochenteilen und noch nicht
völlig zersetzten Pflanzenfasern. D er Zersetzungsgrad bei allen drei vorliegenden, 9 Wochen
alten Proben w ar daher sehr weitgehend.
Chemische Untersuchungen:
pH

bei allen drei Proben 8,0.
I.

II.

III.

Gesamtstickstoff
auf Trockensubstanz berechnet

0,70 (0,70)

0,90 (0,75)

1,2 (1,0)

Gesamtphosphate (P20 5)
auf Trockensubstanz berechnet

0,75 (0,70)

0,77 (0,76)

0,9 (0,9)

Gesamtkali (K 20 )
auf Trockensubstanz berechnet

1,1

1,0

1,6 (1,2)

(0,82)

(0,94)

Gesamtorganische Substanz
auf Trockensubstanz berechnet

15,5 (13,0)

21,0 (21,6)

20,8 (18,5)

Gesamtasche
auf Trockensubstanz berechnet

84,5 (87,0)

79,0 (78,4)

79,2 (81,5)

Die Zahlen in Klammern geben die W erte der ersten Untersuchung nach 6 Wochen Gärungs
zeit an.
Die Zunahme des Stickstoffes der Probe II I ist größer als der theoretische Analysenfehler.
Allerdings wurde auch ein höherer W ert für die gesamtorganische Substanz bei I. und III. fest
gestellt. Theoretisch und basiert auf zahlreiche Ermittlungen an den verschiedensten Komposten
würde man bei einem organischen Substanzgehalt von 20 % einen Gesamtstickstoff von 1 %
erwarten. Dies unter der Annahme, daß „gesättigte“ Humusstoffe vorliegen und dem Kom
post keine stickstoffreichen „Verbesserungen“ zugefügt wurden. Der W ert von 1,2 °/o Stick
stoff bei Probe II I geht daher über den theoretischen W ert von 1 ,0 % N hinaus und spricht
für die erfolgreiche Kompostierung des Stadtmülls.
Die Erhöhung des Kaligehaltes bei Probe III kann durch verschiedene Durchmischung bei der
Probeentnahme verursacht sein. Anderseits muß berücksichtigt werden, daß w ir gute Mischund Sammelproben erhielten.
H umuszustand:
Dieser wurde wie in der 1. Berichterstattung chromatographisch bestimmt. Es zeigte sich
dabei eine bedeutende Verbesserung aller drei Proben. W ährend nach 6 Wochen noch eine
stark mineralische Tendenz vorlag, konnte nun, nach 9 Wochen Gärung die Bildung eines
Dauerhumus im chromatographischen Bilde festgestellt werden. Die beste Dauerhumusbildung
war bei Probe III erreicht worden. Dieser folgen Probe II und I. Unseres Erachtens ist der
Kompost nun fertig und verwendungsbereit.
Für praktische Zwecke müßte der fertige Kompost luftgetrocknet und gesiebt werden und
kann dann gebraucht werden.
Das Ziel ist erreicht und eine weitere R ottung ist nicht mehr nötig.
Bakteriologische Untersuchungen wurden mit dieser zweiten Probesendung nicht mehr unter-
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U nter Berücksichtigung des Schlußberichtes des Gartenamtes vom 19. April d. J. können die
endgültigen Zahlen für den E rtrag des Fertigkompostes aus dem Rohmaterial erm ittelt werden.
Die dort erwähnten Erd-, Mist- und Kompostklumpen würden bei weiterer Lufttrocknung
sowieso zerfallen. Auch sieht unser V erfahren die Benützung einer Hammermühle nach dem
Sieben der Grobbestandteile und Steine vor, wenn der Kompost z. B. versackt werden soll.
70 °/o des Gewichtes dieser Klumpen wurden zu dem Endergebnis der Sichtung des Kom
postes dazugezählt, und es ergibt sich so der Gesamtertrag bei einem Feuchtigkeitsgehalt von
20 bis 30 .%> wie folgt:
Gesamtertrag — fertiger Kompost aus Rohmaterial:
I.

60,52 %

II.

61,63%

III.

64,20%

Diese Zahlen decken sich mit unseren anderweitigen Erfahrungen, wonach man mit einem
Ertrag an Fertigkompost von 60 % des Rohmülls (nach Entfernung von Eisen, groben Steinen
etc.) rechnen kann.
Der Gesamtgehalt an ungenügend zersetzten organischen Bestandteilen war bei der Vorsich
tung — Sieblochgröße 10 mm — in Prozent des Gesamtmülls:
I.
1 ,97%
II.
3 ,7 3 %
III.
1 ,5 1 %
Bei der Feinsichtung des Fertigkompostes — Sieblochgröße 2 mm — waren die Zahlen:
I.

2 ,3 8 %

II.

2 ,1 5 %

III.

1,77%

Diese organischen Bestandteile bestanden im wesentlichen aus Knochenstückchen, Lumpen,
Holzstücken und etwas Papier. Gummi- und Lederabfälle wurden nicht einbezogen. Die un
genügend zersetzten organischen Bestandteile gehen nicht verloren; sie können dem nächsten
Komposthaufen zugesetzt werden. Im Durchschnitt w ar der organische Abfall 3 bis 5 % des
gesamten verarbeiteten Materials. Dieser W ert ist etwas besser als unsere allgemeinen E r
fahrungszahlen und spricht für die sorgfältige Durchführung des Versuches.
Lufttrocknung: Aus dem Schlußbericht des Gartenamtes geht hervor, daß die Lufttrocknung
am 26. und 27. März unter freiem Himmel, also nicht einmal w ährend der warmen und trocke
nen Jahreszeit, den Feuchtigkeitsgehalt unter 30 % erniedrigte. Diese Feststellung ist für die
Praxis besonders wichtig, da dam it ein gangbarer Weg gezeigt wurde, um kostspielige Trock
nungsanlagen zu vermeiden.
Tem peraturverlauf: Interessant w ar auch die Beobachtung der Temperaturverhältnisse w äh
rend der Verrottung. Diese zeigt, daß die H aufen ein Eigenleben entwickelten, das zu einem
gewissen Grade von den Umweltsverhältnissen unabhängig war. Die Tem peraturkurven zei
gen eine rasche Erwärmung in der Anlaufperiode, ein Abklingen mit jedoch einer stetigen
W ärmeentwicklung in der Humusbildungsperiode. Die erreichten Tem peraturen standen in
ihrem N iveau in einer Beziehung zu den Umweltstem peraturen, welche, insbesondere in der 2.
bis 5. Woche, in ihren Minima weit unter dem N ullpunkt standen. Jedoch wurde dadurch die
V errottung nicht nachteilig aufgehalten. Bei höheren Außentemperaturen ist zu erwarten,
daß die V errottung beschleunigt w ird und eine kürzere Verrottungszeit möglich ist. E rfah
rungsgemäß beträgt diese bei Sommertemperaturen etwa 16 bis 21 Tage, gegenüber 6 bis 8
Wochen bei niedrigen W intertem peraturen, wie in diesem Falle. Allgemein w ird beobachtet,
daß bei Verwendung des B.D.-Kompoststarters keine so starke Erhitzung au ftritt wie bei der
Zufallsgärung, zumal wenn thermophile Organismen anwesend sind. Wichtig für den
Gärungsvorgang ist, daß der H aufen ein Eigenleben entwickelt und dieses für einige Zeit bei
behält. Die Humusbildung erfolgt bei mittleren Temperaturen, d. h. zwischen 5 und 25° C,
besser als bei zu hohen Innentemperaturen. Die Abbauphase der ersten Tage bis zu 10 Tagen
(im Sommer) hat erhöhte Temperaturen. Jedoch soll keine „Verbrennung“ stattfinden, da
diese zu Stickstoff- und organischen Substanzverlusten führt.
Zusammenfassung:
1. Das Ziel des
etwas länger
dieses Jahres
2. Die Zusätze
zielen.

Kompostversuches wurde bereits nach 6—7 Wochen erreicht. D er Versuch lief
als absolut notwendig war. Selbst unter den ungünstigen W interverhältnissen
wurde in 7—9 Wochen ein verw ertbarer Kompost erreicht.
von Erde und Mist tragen wesentlich dazu bei, ein Q ualitätsprodukt zu er
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3. Lufttrocknung ist selbst unter W interbedingungen durchführbar.
4. Der Kompost unter III. hat unseren Vorzug in der Beurteilung.
5. Es wäre wünschenswert, einige Vergleichsversuche im Gewächshaus oder G arten anzustellen.
Es sei an dieser Stelle dem Gartenbauam t der K urdirektion Baden-Baden und seinen M it
arbeitern unser D ank für die Durchführung der Versuche ausgesprochen. Der an den Problemen
der Stadtmüllkompostierung interessierten Allgemeinheit wurde damit ein wichtiger Dienst
geleistet.
Spring Valley N.Y.
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Dr. med. h. c. E. E. P f e if f e r
D irektor, Biochemical Research Laboratory.
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