KOMPOST
Zyklus 2B

ZYKLUS 2B: Die vorliegenden Impulskarten zum Thema Kompost möchten dazu anregen, sich mit den Stoffkreislauf im Garten auseinanderzusetzen. Ist es möglich im
Garten einen Kompost anzulegen, ist es für die Kinder sehr spannend mit zu verfolgen, wie sich durch die zahlreichen Prozesse und Millionen von Lebewesen aus den
«Abfällen» wieder kostbarer Humus umwandelt, welcher für einen fruchtbaren Boden
unabdinglich ist. Auch kann der Rotteprozess von einer Gruppe von Kinder mittels
Protokoll wöchentlich verfolgt werden, indem Temperatur gemessen wird, wie viel der
Kompost in sich zusammengefallen ist, welche Tiere sich finden lassen, etc. .
Die Angaben zum Stickstoff/Kohlenstoff-Verhältnis geben einen Anhaltspunkt, sind
aber auf keinen Fall abschliessend und können je nach Ausgangsmaterial davon abweichen.
Bilder wurden aus dem Internet verwendet

(Serlo, kein Datum)(Mein Garten - biologisch und naturnah, Bioterra-Gartenbuch, 2016)
(Top-Komposter, kein Datum)

(Top-Komposter, kein Datum)(Kompostwiki, kein Datum) (Greenpeace Österreich, kein Datum)

Was im Waldboden im jährlichen Kreislauf geschieht, wird im Garten durch
Kompostieren nachgeahmt. Wertvolle Stoffe und Materialien wie Blätter,
Gartenerntereste, Äste werden wieder in Humus umgewandelt. Dadurch
lässt sich kostbarer Humus selbst herstellen und kann den einzelnen Beeten wieder zugeführt werden, wodurch die Fruchtbarkeit des Gartens erhalten oder sogar vermehrt wird. Kompost erhält dadurch eine Schlüsselstelle
und schliesst den Stoffkreislauf im Garten.
Während des Kompostiervorganges wird unter Luftzutritt mit pflanzlichen
Resten eine Verottung durchgeführt: Es erfolgt ein biologischer Ab-, Umund Aufbau der Stoffe. Im Verlauf der Rotte zersetzen zahlreiche Lebewesen wie Bakterien und Pilze die Materialien und es kommt zu einer starken
Erwärmung. Anschliessend folgt die Reifephase, hier bilden unter anderem
Kompostwürmer aus Ausscheidungsmaterial kleine, strukturierte Klümpchen, die sogenannten Krümel. Sie sind der Grundstein für einen lebendigen und gesunden Boden.
Damit die Kompostierung optimal ablaufen kann, sollte auf eine ausbalancierte Zusammensetzung der Ausgangsmaterialien (Struktur, Art der organischen Abfällen, ausgewogenes Kohlenstoff/Stickstoffverhältnis), Wassergehalt von ca. 50% und ausreichende Luftzufuhr geachtet werden.

Ein optimaler Rotteprozess findet bei einem Kohlenstoff/Stickstoff-Verhältnis (C/N) zwischen 20:1 und 30:1 statt, also 20-30 Anteile Kohlenstoff
auf 1 Anteil Stickstoff. Der Kompostierungsprozess wird durch zahlreich
Kleinstlebewesen wie Springschwänze, Pilze, Bakterien vollzogen. Ist der
Kohlenstoffanteil zu hoch, können die Lebewesen den Rotteprozess nicht
optimal beeinflussen. Ist hingegen der Stickstoffanteil zu hoch, findet die
Rottung zu schnell statt, der Stickstoff wird gasförmig und ist nicht mehr
als Nährstoff für den Boden nutzbar. Deshalb sollte auf eine entsprechende
Zusammensetzung des Kompostes geachtet werden.
Generell sind «braune» Materialien (Äste, Laub) stark kohlenstoffhaltig, während «grüne» und frische Materialien (Gras, Küchenabfälle) mehr Stickstoff
enthalten. Wird der Kompost möglichst vielseitig und abwechselnd mit
Strukturmaterial (Äste, Laub), Grasschnitt und Küchenabfällen bestückt,
wird ziemlich sicher ein gutes C/N-Verhältnis im Kompost erreicht. Ist er zu
einseitig bestückt können die Angaben auf den weiteren Karten dabei unterstützen die passenden Massnahme zu ergreifen, indem stark stickstoffhaltige oder stark kohlenstoffhaltige Materialien hinzugefügt werden. Bildet sich
ein unangenehmer Geruch ist dies ein Anzeichen, dass der Stickstoffanteil
zu hoch ist, da er durch die Freisetzung von Ammoniak erzeugt wird.

Kompost

Kohlenstoff/Stickstoff-Verhältnis

Auf Beeten kann Laub über den Winter liegen bleiben. Da schützt es den
Boden und dessen Lebewesen. Ein Teil wird bis zum Frühling bereits verschwunden sein. Laub von Obstbäumen, sowie Ulmen, Eschen, Birken,
Ahorn, Linden und anderen lässt sich wunderbar kompostieren. Hartholzlaubarten wie Buche, Eiche, Kastanie, Walnuss und Nadelstreu sind nur
langsam abbaubar, da sie viel Kohlenstoff enthalten. Häufiges Umsetzen,
optimale Feuchtigkeit und die Zugabe von stickstoffhaltigen Abfällen beschleunigen den Abbau wesentlich. So kann zum Beispiel Baumnusslaub mit Rasenschnitt vermengt werden um eine gutes Kohlenstoff/Stickstoff-Verhältnis zu erreichen.

Rohe Gemüse- und Obstresten, fein zerkleinerte Eierschalen, Teebeutel, Kaffeefilter können dem Kompost beigemischt werden. Das Gemüse sollte vor dem Ausbringen auf den Kompost auf etwa 5 cm zerkleinert
werden, damit es von den Lebewesen abgebaut werden kann. Wie bei
allen anderen Materialien ist auch bei Küchenabfällen eine gute Durchmischung wichtig.
Rüstabfälle enthalten viel Stickstoff und lassen sich im Vergleich zu holzigem Material leichter abbauen.

Blätter

Rüstabfälle

Kohlenstoff/Stickstoff-Verhältnis: Küchenabfälle: 12:1 – 20:1

Kohlenstoff/Stickstoff-Verhältnis: Laub: 30:1 – 60:1
					Grasschnitt: 12:1 – 25:1

(Top-Komposter, kein Datum)(Kompostberatung, kein Datum)

(Top-Komposter, kein Datum)(Kompostberatung, kein Datum)

Zweige und Äste sollten vor der Beigabe in den Kompost zerkleinert werden, da sie sonst sehr schwierig abzubauen sind. Das Zerkleinern vergrössert die Oberfläche und somit können mehr Kleinstlebewesen die
vergrösserte Oberfläche besiedeln und das Material zersetzen. Holz enthält zahlreiche Stoffe wie Lignin, Tanine und Gerbstoffe. Diese lassen sich
ebenfalls nur langsam abbauen.

Oft enthalten Schalen von Südfrüchten wie Zitronen pilzhemmende Mittel
und zersetzen sich sehr langsam, deshalb sollten sie nur in geringe Mengen und gut zerkleinert auf den Kompost gegeben werden.
Das gleiche gilt ebenfalls für Bananen; gut zerkleinert könne auch sie auf
dem Kompost in Humus ungewandelt werden.

Äste

Bananenschale, Zitronenschalen

Kohlenstoff/Stickstoff-Verhältnis: Gemüseabfall: 13:1
Kohlenstoff/Stickstoff-Verhältnis: Baum- und Strauchschnitt: 150:1
					Sägemehl: 200:1-500:1

(Top-Komposter, kein Datum)(Kompostberatung, kein Datum)

(Top-Komposter, kein Datum)(Kompostberatung, kein Datum)

Wurzelkräuter wie Giersch und Quecke sollten vor dem Kompostieren unbedingt in der Sonne ausgebreitet und während mehreren Stunden gut
eingetrocknet werden, damit sie sich nicht durch einzelne Wurzelstücke
weiter vermehren.
Unwillkommene Wildkräuter werden möglichst kompostiert, solange diese noch keine Samen gebildet haben. Tragen die Wildkräuter bereits Samenstände werden diese entfernt. Die Samen können für eine Kräuterjauche genutzt werden, welche im Garten als Dünger ausgebracht wird.
Ideal ist es aber die Wildkräuter vor der Blüte zu kompostieren, da es oft
schwierig ist exakt alle Samenstände zu entfernen. Denn Samen werden
nur bei einer Heissrotte zerstört und da gerade in den Randregionen des
Kompostes oft nicht die gleich heissen Temperaturen erreicht werden wie
in der Mitte überleben einige Samen oft im Kompost. Ausserdem ist bereits eine einzelne Vogelmierepflanze dazu in der Lage, mehr als 14000
Samen zu produzieren und diese können im Boden bis zu 15 Jahren
überdauern.

Diese Abfälle sollten nicht in den Gartenkompost gemischt werden:
Fleisch: Fleisch sowie gekochte Essensreste locken oft Ratten an und
sollten daher nicht in den Kompost gemischt werden.
Plastik: Plastik wird zwar aus organischem Material, nämlich Erdöl hergestellt, doch kann es von der Umwelt nicht vollständig abgebaut werden.
Es gehört daher nicht in den Kompost.
Metall: Metalle können organisch nicht abgebaut werden und sollte daher
nicht in den Kompost gelangen.
Katzensand: Aus hygienischen Gründen nicht kompostieren. Durch Kot
von fleischfressenden Tieren (Hunde oder Katzen) kann die Krankheit Toxoplasmose übertragen werden. Diese weit verbreitete Infektionskrankheit
des Menschen und zahlreicher Tierarten ist normalerweise völlig harmlos
und äussert sich mit denselben Symptomen wie eine Grippe. Die meisten
Hunde- und Katzenhalter/innen haben die Krankheit bereits gehabt und
sind für eine weitere Ansteckung immun. Problematisch ist Toxoplasmose aber für werdende Mütter. Deshalb: Katzenstreu und -kot in den Abfallsack!

Wildkräuter

Fleisch, Plastik, Metall, Katzensand

Kohlenstoff/Stickstoff-Verhältnis: Gemüse- und Ernteresten: 13:1
(Top-Komposter, kein Datum)(Kompostberatung, kein Datum) (Umweltbundesamt, kein Datum)

(Top-Komposter, kein Datum)(Kompostberatung, kein Datum)

Eierschalen gut zerdrücken, bevor sie in den Kompost wandern, so zersetzen sie sich besser. Eierschalen sind wegen ihres Kalkgehaltes gut zur
Kompostierung geeignet. Der Boden nimmt den Kalk nach Bedarf auf.
Sind nicht alle Schalensplitter zersetzt, werden diese im sauren Boden
schnell aufgelöst. Die Schalensplitter schaden weder im Kompost, noch
im Boden. Kompostwürmer oder die Regenwürmer im Boden verarbeiten
die Reste mit dem Humus zu wertvollen Krümeln.

Mist von pflanzenfressenden Tieren ist problemlos kompostierbar. Mist
von fleischfressenden Tieren gehört aus hygienischen Gründen nicht auf
den Kompost.
Der meiste Mist von Tieren ist ein konzentrierter Stickstoffdünger, deshalb
gut mit kohlenstoffhaltigem Material wie Stroh, Ästen oder Laub mischen
und Holzhäcksel zugeben, damit genügend Luft in den Kompost gelangen kann.

Eierschalen

Mist

Kohlenstoff/Stickstoff-Verhältnis: Rindermist: 20:1

(Top-Komposter, kein Datum)(Kompostberatung, kein Datum)

(Kompostberatung, kein Datum)

(Top-Komposter, kein Datum)(Kompostberatung, kein Datum)(Serlo, kein Datum)(Mein Garten biologisch und naturnah, Bioterra-Gartenbuch, 2016)

(Top-Komposter, kein Datum)(Kompostberatung, kein Datum)(Serlo, kein Datum)

Der Komposthaufen sollte im Garten an einer gut erreichbaren Stelle angelegt werden. Insbesondere sollte darauf geachtet werden, dass der
Kompost auf offener Erde angelegt wird, damit die Bodenlebewesen
ein- und auswandern können und überschüssige Feuchtigkeit abfliessen
kann. Staunässe lässt sonst den Kompost zu nass werden und verdrängt
den Sauerstoff, welcher die Kleinstlebewesen für das Zersetzten der organischen Materialien benötigen. Nicht geeignet ist daher das Kompostieren auf Platten oder einem festen Untergrund.
Damit die Sonne den Kompost nicht austrocknet und der Regen ihn nicht
zu sehr durchnässt, ist ein schattiger Standort unter einem Baum zu empfehlen. Totzdem sollte auch im Schatten gelegentlich überprüft werden,
ob die oberen Schichten trocken sind und bei Trockenheit mit der Giesskanne etwas befeuchten.
Zentral ist in jedem Fall eine seitliche Belüftung und die richtige Schichtung des Materials. Ein guter Kompost braucht Pflege: Idealerweise wird er
während des Jahresverlaufs zwei Mal gewendet, was in der Fachsprache
umsetzten genannt wird. Ein Kompost kann das ganze Jahr über angelegt
werden.

Als Basis des Komposthaufens eignen sich zerkleinerte Zweige, Äste
oder Heckenschnitt (nicht mehr als etwa 20 cm lang). Diese sorgen für
eine gute Druchlüftung, damit überschüssiges Wasser ablaufen und Lebewesen ein- und auswandern können.
Optimal ist es auf diese Schicht 2-3 Eimer reifen Kompost aufzutragen.
Dieser enthält bereits Kleinstlebewesen, welche die Rotte in Gang bringen. Wenn kein reifer Kompost zur Verfügung steht, ist es empfehlenswert
einen Kompoststarter zu verwenden. Dieser enthält die für den Rotteprozess wesentlichen Substanzen wie z.B. Stickstoff in optimaler Kombination.
Auf diese Grundlageschicht wird nun das kompostierbare Material aufgetragen. Dabei werden abwechselnd in etwa 10 cm dicken Schichten
trockenes Material wie dünne Zweige und kleine Äste und leicht feuchtes
oder angetrocknetes Kompostmaterial wie Rasenschnitt, Küchenabfälle
oder Laub auf den Komposthaufen geschichtet.

Kompost anlegen

Kompost schichten

Phasen eines Kompost

Abbauphase

(Top-Komposter, kein Datum)(Kompostberatung, kein Datum)(Serlo, kein Datum)

(Top-Komposter, kein Datum)(Kompostberatung, kein Datum)(Serlo, kein Datum)(

Der Rottevorgang lässt sich in drei Phasen einteilen: Ab-, Um- und Aufbauphase. Je nach Rotteverlauf ist der Kompost nach rund 12 Monaten reif für
die Verwendung und weist eine erdige sowie krümelige Struktur auf.
Nicht nur Pflanzen gedeihen im Kompost prächtig – auch zahlreiche Lebewesen fühlen sich darin Zuhause und so lassen sich je nach Phase verschiedene Lebewesen im Kompost finden: Im Kern des Kompostes siedeln
mikroskopisch kleine, hitzeresistente Bakterien- und Pilzarten. Oft steigt die
Temperatur bei der Zersetzung der Abfälle in den ersten Wochen so stark
an, dass hier keine anderen Lebewesen existieren können. Weiter aussen
siedeln sich im Laufe der Zeit die ersten grösseren Organismen wie Nematoden, Springschwänze und Asseln an. Sie lassen sich mit der Lupe identifizieren. Grössere ohne Vergrösserungsglas erkennbare Tiere wie Hundertfüsser, Laufkäfer und Raubmilben leben in der kühleren äusseren Hülle des
Komposthaufens. Sie ernähren sich in der Regel nicht vom organischen
Material, sondern stellen den kleineren Kompostbewohnern nach. Gereifte
Komposterde enthält Abermillionen von Kleinstlebewesen. Mit der Beimischung von Kompost auf den Beeten wird der Boden geimpft mit Mikroorganismen, die das Leben im Boden anregen.

Die Abbauphase wird auch die Phasen der Verrottung genannt. In den
ersten Tagen der Abbauphase vermehren sich im frischen Kompost unzählige sauerstoffliebende Pilze, Bakterien und weitere Kleinstlebewesen.
Vor allem leicht verwertbare Stoffe wie Zucker, andere Kohlenhydrate, sowie Eiweisse werden jetzt abgebaut und veratmet. Durch die Aktivität der
Kleinstorganismen erwärmt sich der Kompost sehr rasch und es könne
Temperaturen von über 60 °C erreicht werden. Bei diesen Temperaturen findet weitgehend eine Hygienisierung; Zerstörung von Krankheitserregern und Wildkrautsamen statt.
Sobald diese Kompostbewohner nichts mehr zur Verwertung vorfinden,
sterben sie ab und ihre Aktivität nimmt ab. Die Temperatur sinkt und die
nächsten Besiedler übernehmen ihre Aufgabe.

Phasen eines Kompostes

Abbauphase

(Top-Komposter, kein Datum)(Kompostberatung, kein Datum)

(Top-Komposter, kein Datum)(Kompostberatung, kein Datum)

Während der Umbauphase besiedeln zahlreiche weitere Pilze den Kompost, welche schwer abbaubare Stoffe wie Lignin, Gerbstoffe zerlegen. Diese bestehen vor allem aus langen chemischen Verbindungen, welche sich
nur langsam aufspalten lassen.
Ebenfalls übernehmen Fadenwürmer, Asseln, Springschwänze und Tausendfüssler ihre Aufgabe: Sie zerkleinern und vermischen das Material, indem sie es fressen und wieder ausscheiden. Jetzt wird der Frischkompost
gebildet.
Ist der Frischkompost gebildet, setzt die Reifephase ein und komplexe Humusgebilde werden von den Kleinstlebewesen aufgebaut.

In der Aufbauphase, auch Reifephase genannt bilden Kompostwürmer
aus Ausscheidungsmaterial kleine, strukturierte Klümpchen, sogenannten Krümel. Sie sind der Grundstein für einen lebendigen und gesunden
Boden. Nach den Kompostwürmern besiedeln zuletzt Regenwürmer das
Material und lockern es weiter auf. Dadurch wird während mehreren Monaten der Reifkompost aufgebaut.

Umbauphase

Aufbauphase

Nach drei bis vier Monaten wird der Verrottungszustand des Kompostes
kontrolliert. Ist die Kompostmischung erdig und feucht genug, kann sie
weitere zwei bis drei Monate liegen bleiben. Ist der Kompost zu nass oder
trocken, wird er umgesetzt und neu zusammengemischt. Das Umschaufeln, beziehungsweise Umschichten zwei bis drei Mal im Jahr fördert in
jedem Fall die Rotte. Der ideale Zeitpunkt für das Umschichten ist, wenn
sich der Kompost gesetzt hat.

Der Kressetest ist eine hilfreiche Massnahme, welche aufzeigt in welchem
Stadium sich der Kompost befindet. Dazu eine gute Handvoll Humus entnehmen und diese locker in eine flache Schale füllen. Anschliessend werden Kressesamen auf die Oberfläche gestreut, das Ganze mit einer Folie
oder einer Glasscheibe abdecken und für die nächsten Tage feucht halten. Die Samen keimen nach ca. drei bis vier Tagen. Sobald sich kleine
Blätter gebildet haben, bleiben sie für die nächsten sechs bis acht Tage
in einem satten Grün. Die grünen Blätter zeigen an, dass es sich bei dem
Humus um einen Reifkompost handelt. Bei einem Frischkompost hingegen verfärben sich die Blätter der Kresse stattdessen gelb oder braun,
was heisst, der Kompost ist noch nicht reif für das Gartenbeet.

Kompost umsetzten und sieben

Reifetest für Kompost

(Wurmwelten, kein Datum)

Nach etwa einem Jahr oder je nach Rottevorgang auch früher, kann die
fertige Komposterde mit einem Wurfgitter gesiebt werden. Es ist wichtig,
nicht verrottete Pflanzenteile auszusieben, denn für ihren weiteren Abbau
wird dem Boden Stickstoff entzogen, der dann nicht mehr für das Wachsen der Pflanzen zur Verfügung steht. Was im Sieb hängen bleibt, kann
ohne weiteres als Strukturmaterial unter die frischen kompostierbaren Abfälle gemischt werden.

(Top-Komposter, kein Datum)(Kompostberatung, kein Datum)

Reifkompost ausbringen
Fertiger Humus weist eine lockere Beschaffenheit auf, sollte leicht feucht
sein und gut riechen. Er kann direkt zu den Pflanzen gegeben werden, da er
ausreichend gereift ist, vertragen ihn die Pflanzen. Er spendet ihnen Nährstoffe, sodass sich die Blätter der Pflanzen nicht hellgelb verfärben. Je nach
Nährstoffbedarf der Pflanzen werden im Frühjahr folgende Kompostmengen ausgebracht: Für Starkzehrer wie Tomaten, Kohl 4-6 Liter (l) pro m2, für
Mittelzehrer wie Rüebli und Zwiebeln 2-3 l und für Schwachzehrer wie Bohnen und Radieschen 1-2 l. Den Kompost locker im Beet verteilen und mit
Kräuel oder Hacke in den Boden einarbeiten.
Kompost ist ein organischer Bodenverbesserer und wirkt in vielen Bereichen: Durch Kompost kann der stabile Humusaufbau gefördert und
dadurch Verschlämmung und Erosion verhindert werden. Das Bodenleben und die Bodenfruchtbarkeit werden gefördert. Die Durchlüftung wird
verbessert, was bei tonigen, schweren Böden sehr vorteilhaft ist. Kompost erhöht das Wasserhaltevermögen eines Bodens. Er trocknet dadurch langsamer aus. Kompost enthält Nährstoffe und Spurenelemente
für Pflanzen, welche langsam freigesetzt werden. Er schützt so vor Nährstoffauswaschung. Ausserdem erhöht er die Widerstandskräfte der gedüngten Pflanzen gegen Schädlinge und Krankheiten.
(Kompost Schweiz, kein Datum)(Top-Komposter, kein Datum)(Kompostberatung, kein Datum)
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