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Vorwort.
ie Anregung zum Studium der Aufgabe eines planmäßigen
Ausbaues des vorhandenen Grüngürtels der Stadt Kiel
zu einem sogenannten Kulturgürtel ergab sich aus ver

schiedenen Anlässen.

Zunächst warfen Bebauungsplan

fragen des Ostufers ganz allgemein die Frage auf, wie die Grund

linien für eine gesunde Entwicklung unserer künftigen Bebauungs
gebiete unter besonderer Berücksichtigung der Grünflächenfragen
zu finden seien. Alsdann erwuchs aus den Beratungen des
Magistrats über Teuerungsmaßnahmen die Frage, wie die wirt

schaftliche Elastizität weiter Kreise der Bevölkerung zu stärken
sei. Es erschien unmöglich, dieser mit jeder Balutawelle aufs
neue akuten Frage durch finanzielle Hilfe der Stadt an die minder
bemittelte Bevölkerung Herr zu werden. Wohl aber erschien es dem

Magistrat angesichts der großen und bedeutenden Entwickelung des
Kleingartenwesens in Kiel möglich, durch Stärkung und Steigerung der
Bodenproduktion der städtischen Kleingartengebiete einem großen Teil
9
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der städtischen und namentlich der minderbemittelten Bevölkerung eine
Stütze in den wirtschaftlich unsicheren Zeitläuften zu geben und damit zu

gleich zur Stabilisierung der gesamten Stadtwirtschaft beizutragen.
So entstanden die nachfolgenden Arbeiten des von uns als be

kannten Spezial-Techniker auf diesem Gebiet herangezogenen Garten
architekten Leberecht Migge, Worpswede, in gemeinsamer Ar
beit mij unserem städtischen Siedlungsamt. Wir unterbreiten diese
Arbeiten den städtischen Körperschaften und allen sonstigen Interessenten
aus den Kreisen der städtischen Bevölkerung.
K i e l, im Zuni 1922.

Der Magistrat.
Dr. L u e k e n.

Oberbürgermeister.
3
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L Der Grüngürtel als städtebauliche Aufgabe.
Don Stadtrat Dr. Ing. Hahn, Kiel.

Die Frage eines Grüngürtels der Stadt Kiel stellen, heißt gleich-

zeitig, im Sinne der neueren Städtebaubewegung die Frage der Stadt

erweiterung aufrollen.

Für Kiel wurde die Grundlage seiner Entwicklung als städtebaulicher
Gesamtorganismus seinerzeit mit dem Stübbenschen Bebauungsplan

versucht. Er unterlegte, von der Dorstellung einer Millionenstadt aus
gehend, das Stadtgebiet bis an die äußersten Grenzen mit einem Etadt-

erweiterungsplan, für dessen Ausbau im Wesentlichen die Dorstellung
des Großmiethauses maßgebend war. Die Frage der Grünflächen fand
keine Lösung. Im Lause der Jahre setzte an diesem Dorstellungsbilde
die kritische Betrachtung ein: es entstanden aus der städtischen Derwaltung heraus Tendenzen zur Abänderung des Bebauungsplanes und in
Derbindung damit auch ein Dorschlag des Tiefbauamtes aus den Jahren
1905—08, der damals für das westliche Stadtgebiet die Schaffung eines
Zuges von Parkanlagen zur Schaffung eines Grüngürtels im Westen

vorschlug.

Seitdem haben sich die Dorstellungen von den Notwendigkeiten un

serer Stadterweiterungen wesentlich geklärt. Die Forderungen auf klare
Sonderung der Industriegebiete von den Wohngebieten, auf planmäßige
Abstufung der Bebauung nach Hochbau- und Flachbaugebieten und die
Frage der planmäßigen Entwicklung und Sicherung von Grünflächen
sind zu bestimmten, in ihren Grundlagen allgemein anerkannten Forde,rungen moderner Städtebautechnik geworden.
Wir haben in Konsequenz dieser Gedankengänge für Kiel die am
Ende des vergangenen Zahres erfolgte formelle Feststellung der Bau-

stufen für das Stadtgebiet zu verzeichnen. (Abbildung 1.)

Ihr Wesen liegt darin, eine klare Abgrenzung und Abstufung der
Bebauung nach Art und Dichtigkeit vorzunehmen. Abgesehen von den

planmäßig begrenzten Gebieten für industrielle Ausnutzung sieht der

Plan zunächst eine bestimmte Begrenzung der Hochbaugebiete vor.

Allein innerhalb dieser Begrenzung hat künftig noch die mehrgeschossige
Bauweise Raum; außerhalb dieser Linie gilt auf der Grundlage des
preußischen Wohnungsgesetzes grundsätzlich der Flachbau bis zü zwei

Vollgeschossen.

Die folgerichtige Entwickelung der städtebaulichen Vorstellungen

mußte diesem Plan den Plan eines Grüngürtels an die Seite stellen, in

dem alle Fragen der „grünen Stadterweiterung" ihre grundsätzliche

Lösung finden.

Wenn man im Städtebau die Kunst sieht, dem lebendigen Bedürfnis

aller in der städtischen Gemeinschaft lebenden Bewohner sichtbare Gestalt
zu geben, so muß sich das besonders eindrucksvoll in der Aufrollung der
Grüngürtelfrage erweisen. Diesem Bedürfnis glaubte die ältere Be

bauungsplantechnik mit einigen mehr dekorativen Parkflächen und re

präsentativen Parkringstraßen hinreichend Rechnung zu tragen. Ihre

Vorstellungen und Mittel waren historisch entlehnt. Die moderne Stadt

entwicklung hat ihre Unzulänglichkeit erwiesen. Die Bedürfnis

frage d e s G r ü n g ü r t e l s der modernen Städte kann

heute im wesentlichen als geklärt gelten, sie ist
festgelegt durch Forderungen der städtischen Be
völkerung nach Erholung in ihren verschiedenen
Formen und Forderungen der städtischen Ernäh

rungswirtschaft.

Das Erholungsbedürfnis der städtischen Bevölkerung fordert neben
den Einrichtungen für Spiel und Sport der Jugend und mittleren

Lebensalter Einrichtungen für Entspannung in genießendem Ausruhen,
wie Parks und Promenaden: auch die Friedhöfe mögen als Parkanlagen
hier gelten. Kiel mit seiner hochentwickelten Sportbewegung, die nach
Wasser- und Rasensport aller Art drängt, hat alle Ursache, seine guten
Traditionen auf diesem Gebiete durch Schaffung neuer Möglichkeiten

weiter zu bilden. Teils aus dem Bedürfnis, Entspannung von oft mecha
nischer Werkarbeit in einer produktiven Betätigung durch die Arbeit in
und mit der Natur zu finden, teils aus dem Bedürfnis nach Verbesse-

rung der Ernährungsbasis unserer Städte sind die Kleingärten der Groß

stadt entstanden.

Die Gartenleidenschaft ist so alt wie die Menschheit selbst.

Gärten sind zu allen Zeiten lebendige Gradmesser der Kulturhöhe -

eines Volkes gewesen- Schon ihre Bedeutung für Gesundheit und
ethische Kultur unseres Volkes würde großzügige Maßnahmen einer
6
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kommunalen Kleingartenvorsorge durchaus rechtfertigen: ihre Bedeu
tung für die Sicherung und Stärkung der Ernährungsbasis unserer
städtischen Bevölkerung fordert sie gebieterisch. Kiel gehört mit Bremen

in die Reihe der Großstädte, die das bestentwickelte Kleingartenwesen
aufweisen. Kiel hat sozialhistorisch vielleicht die interessanteste Entwick
lung zu verzeichnen: hier wurden im Anfange des vorigen Jahrhunderts
auf Initiative des dänischen Königs Friedrich VI Gärten an Stelle von

Bargeldunterstützung an Arme gegeben.*) Aus solchen Anlässen hat sich
in Verbindung mit den natürlich auch in Kiel wie überall vorhandenen
Bürgergärten vor der Stadt der reiche Kranz von Kleingärten entwickelt,

der die Stadt heute umgibt. Die Notwendigkeiten der letzten Jahre
haben diesen Stadtgürtel ständig vermehrt. Rund 30 000 Kleingärtner
schaffen heute wertvolle Nahrungsmittel im Kieler Kleingartengürtel und
haben sich in ihren Organisationen eine wirksame Vertretung ihrer

Eachinteressen geschaffen.

So wären denn die Elemente eines Grüngürtels^-oder Kulturgürtels,

wie wir ihn auch nennen können — in einfacher Aufzählung noch ein

mal die folgenden: Parkanlagen, Friedhöfe, Sport - und

Spielplätze verschiedener Art und Größe vom Klein
kinderspielplatz bis zum Stadion, und die große Masse der städtischen
Kleingärten: alle diese Teile in Verbindung gebracht durch ein
System von Promenadewegen und Straßen.
Geht man an den Ausbau des so geplanten Ganzen, das man als

einen großen Volkspark, gepflanzt vom Volke für das Volk, ansehen
mag, so drängen sich die wichtigsten Aufgaben auf dem Gebiet der Klein

gartenfürsorge auf.

Sie sind gekennzeichnet durch den jahrelangen

Zähen Kampf, den die Kleingärtner um ihren Landbesitz führen und der
*) Dr. Trautmanns: „Kiels Ratsverfassung und Ratswirtschaft" und die „Mit
teilungen der Gesellschaft für Kieler Stadtgeschichte" lasten über die Entwicklung des

Pachtgartenwesens der Stadt Kiel folgendes erkennen:
König Friedrich VI. von Dänemark, Herzog von Schleswig-Holstein und
Lauenburg, beauftragte am 9. April 1822 ein Mitglied der schleswig-holsteinischen
Landkommission, die Städte Schleswig-Holsteins zu bereisen, um Untersuchungen an
stellen, von welchen Städten armen Familien Land zum Anbau von Garten- und

Feldfrüchten überlasten werden könne. Rach verschiedenen Angaben wurden in
«nesem Sinne in mehreren Städten Einrichtungen geschaffen. Die Stadt Kiel ging
'm Jahre 1830 auch daran, kleine Handwerker und Tagelöhner, also die nicht schon
ganz verarmten Familien, gegen geringe Vergütung in die Lage zu bringen, ihren
^edarf an Feld- und Eartenfrüchten selbst zu bauen und auch wohl durch den Verkam non Flüchen eine kleine Nebeneinnahme sich zu verschaffen. Gutes Land in der
^lahe der Stadt wurde hierfür verwendet. Zunächst erhielten 59 Familien je 20
^"Etruten zugeteilt. Für die ersten zwei Jahre wurde keine Pacht entrichtet,
von Marz 1832 ab für jede Rute 15 Pfg. Eigentliche Pachtgärten wurden die
Garten in Kiel jedoch erst seit etwa 1866. Die weitere Entwicklung vollzog sich vom
Jahre 1880 an besonders rasch.

7

seine besondere Zuspitzung in den letzten Zähren erfahren hat, als deren
Kennzeichen die Kleingartenschiedsgerichte und ihre gesetzlichen Grund
lagen gelten können. Die Existenz des Kleingärtners wird ständig be

droht von der Frage, ob er nur Platzhalter einer früher oder später ein

setzenden Bebauung ist, oder damit rechnen kann, als dauernder Inhaber
des Bodens, den er beackert, zu gelten. Die Sicherung seiner Scholle

ist dasjenige Bedürfnis des Kleingärtners, das für uns bebauungsplantechnisch am meisten von Belang ist. Kiels Kleingärtner siedeln zurzeit
fast alle auf einem mit Baufluchtlinien unterlegten Gelände: d i e
Sicherung ihrer Gebiete als Kleingärten setzt also ein
völliges Umdisponieren im Bebauungsplan vor

aus.

Legt man sich die Frage vor, welche Gebietsteile unseres Stadt

erweiterungsgebietes künftig als dauernde Kleingärten zu erhalten sein
werden, so muß auch hier wiederum in einer völlig konsequenten Ent

wickelung vom Bedürfnis aus die Form gefunden werden. Der Klein
garten als Garten des Bewohners der Miethausgebiete muß so liegen,
daß er von der Wohnung aus möglichst schnell erreichbar ist: tunlichst
sollte der Weg eine halbe Stunde nicht überschreiten, um eine möglichst
volle Ausnutzung der Freizeit für die Gartenarbeit zu ermöglichen. Der
Besiedelung des Stadtgebiets nach der Wohndichte müssen also die Klein
gartengebiete entsprechen. Ein Plan, (Abbildung 2), der die Wohn
dichte innerhalb des bebauten Kieler Stadtgebiets zur Darstellung
bringt, ergibt für den naiven Betrachter zunächst ein überraschen
des Bild in der Feststellung, daß die dichteste Anhäufung von
Menschen nicht etwa in den auf den ersten Eindruck engen AltstadtX vierteln der Stadt Kiel zu finden ist, sondern in den Stadterweiterungsvierteln der neueren und neuesten Zeit. Abgesehen von dem älteren

Lehmbergviertel tritt dies besonders deutlich in den Kleinwohnungs

gebieten Gaardens, sowie des Nordwestens und Südwestens auf. Außer
im Lehmbergviertel finden sich hier im Südwesten am Südfriedhof die
Baublöcke, auf denen eine „entwickelte Städtebautechnik" Menschen

ohne Not mit etwa 1000 Bewohnern aus einem Hektar zusammen
pferchte: ohne Not, denn nichts hätte gehindert, sie statt dessen in wür
digerer Weise in gesunden Bauformen zu behausen. Gehen wir davon

aus, auf der Grundlage dieser Ermittelungen und unter Berücksichti

gungen der rund 50 000 Menschen, die das Kieler Hochbaugebiet inner

halb der durch die neue Bauordnung gegebenen Abgrenzung bei völligem
Ausbau aller Lücken noch aufzunehmen vermag, so ergibt eine Betrach

tung der heute bestehenden Kleingartengebiete, daß eine Berteilung der
Kleingärten im Lauf der Entwickelung sich herausgebildet hat, die in den
wichtigsten Gebieten ungefähr dem Bedürfnis entspricht. In einem an8

• 3bJ2XßSLkJ2ZC2Ktg&amp; du/)tz

äer QJfcuöt 3&amp;oLs~

•

200 GI.WOHNER

STADTBRENZe:
•

EISENBAHN

JND L/.3TRXE

h ocHBatJöeeier.*

JCuMt'jyij,., i\Ju,&lt;ors

V

\.
\

• QjtcuOis (ecte.icWiQ scurzt CKuzL -

Abbildung Nr. 2.

t

i
i
i

c
(

€
t
r

T

r

r

d
r

c
r

f
i

«

l
C
X

9

b

t

i
o

ii
l(
d
n

s&gt;

g

b
d
a

nähernd schlüssigen Gürtel umlagern die Kleingärten das Hochbaugebiet
im wesentlichen im Westen und Süden: die ungelösten Fragen betreffen
insbesondere den Nordwesten und Osten. Die Entwickelung der künftigen
Kleingartengebiete als Dauergebiete wird im wesentlichen in der
Form eines mehr oder weniger breiten Gürtels um die bebaute

Stadt herum vorgestellt werden können. Auf unserem Plan (Abbildung 3) ist angenommen, daß für mindestens etwa 25 000 Familien
der Hochbaugebiete etwa dauernd eine Gartenvorsorge getroffen werden
muß, wobei eine allmähliche Vergrößerung des Ausmaßes der Gärten,
das heute etwa 420 Quadratmeter ausmacht, in Rechnung gestellt ist. Da
nicht damit gerechnet werden kann, daß alle heute in Gärten ausgelegten
Acker auf die Dauer bestehen bleiben werden, so ist teilweise ein plan

mäßiges Umsiedeln vor langer Hand notwendig.
5n den Kleingartengürtel hineingewebt sind die Siedelungsgebiete

als Ausstrahlungen der Großstadt in das Erweiterungsgebiet oder als

ringmähige Verbindung der im Außengebiet schon bestehenden oder ent

stehenden Ansiedelungen.

Ordnen wir solchergestalt die verschiedenen Bedürfnisse und geben
ihnen Raum und Form innerhalb des Stadtganzen, so kommen wir zu
einem folgerichtigen Aufbau der Gesamt sta d t als

lebendiger Organismus. Wir gelangen planmäßig von den

Zufälligkeiten willkürlicher Aglomerationen zum Ausbau eines vor

geschauten Gesamtbildes, das die ersten Grundforderungen auch städte
baukünstlerischer Art erfüllt, indem es an di» Stelle zufälliger Aus

wirkungen bestimmt begrenzte charakteristische Gebilde seht- Unser
Stadtgebiet (Abbildung 4) zerfällt so in die nachfolgenden Baugebiete

oder -zonen:

die
die
die
die

Industriezone,
Hochbauzone,
Flachbauzone und
Grüngürtelzone.
Die Industriezone nimmt in Zukunft alle neuen Ansiedelungen
industrieller und werkmäßiger Art auf. Sie folgt den natürlichen Grund
lagen der Wassergebiete und Bahnen. Die Hochbaugebiete umfassen in
der vorgesehenen Abrundung im wesentlichen die heute schon hochbau

mäßig erschlossenen Gebietsteile. Die Flachbau- oder Siedlungsgebiete

sind die Gelände, in denen das Haus mitGarten in mehr oder minder aus

geprägter Form gilt; sie folgen den Ausfall- und Ringstraßen und stoßen

bis weit in die Außengebiete vor. Die Grüngürtelzone endlich umschließt
die bebaute Stadt in der vorher angebeteten Weise und findet ihre

äußere Begrenzung in einem Waldgürtel, der durch planmäßige Ver-

9

bindung der im Autzengebiet bestehenden Maldteile zu entwickeln
sein wird.
Die Entwickelung des so vorgeschauten Gesamtorganismus unter
Einsatz der in den weiteren Abschnitten dargestellten bodentechnischen

Maßnahmen ist eine Arbeit auf sehr lange Sicht. Für sie können die hier
wiedergegebenen Pläne auch naturgemäß nicht als Unterlagen gelten, die
in den Einzelheiten irgendwie verbindlich angesehen werden dürfen: sie

können vielmehr nur als Skizzen oder Diagramme gelten, in denen' sich

das ungefähre Vorstellungsbild niederschlägt. Wichtig aber ist, ihre klare

Vorstellung entwickelt zu haben, um auf dieser Grundlage die weitgreifende Kleinarbeit aufzubauen, die die Durchbildung des Ganzen er
fordert. Sie möge getragen sein von der Erkenntnis, daß hier
die städtischen Körperschaften an einem Werke zu

schaffen berufen sind, das von größter nicht nur

wirtschaftlicher, sondern auch kultureller Trag
weite ist.

10
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n. Grüngürtel und Stadtwirtschast.
(Gründung einer StadtlandkuNurgesellschast Kiel).

Von L e b e r e ch t M i g g e, Worpswede. Siedlerschule.

Mit einer bevölkerungspolitischen und städtebaulichen Auslegung

allein ist der Kulturgürtel zwar an und für sich schon gut begründet, als

Daseinsproblem einer Stadt aber noch nicht entfernt erschöpft. Unser
Grüngürtel ist auch ein bedeutender stadtwirtschaftlicher
Faktor.
Es wäre ja ein Leichtes, an dieser Stelle auf die Tatsache hinzu
weisen. daß es — von Babylon bis Berlin*) — in der jahrtausende

langen Stadtgeschichte gute und dauernde Kommunalwirtschaft ohne

Agrarwirtschaft nie gegeben hat- Für unsere Stadt haben wir es aber
gar nicht nötig, diese mehr theoretische Beweisführung anzutreten, die
der Mentalität unserer heutigen Stadtführer vorerst nur ausnahmsweise
liegt. Zn Kiel liegen genügend praktische Anlässe vor, die die un

verzügliche Inangriffnahme und systematische Durchführung der Kultur
des Stadtlandes notwendig machen.
Es wird mit jedem Tage klarer, daß innerhalb der Wiederaufbaupolitik des Reiches den Städten eine besondere und bedeutsame Rolle
Zufällt. Sie haben auch alle Ursache dazu. Denn die Städte als auto
nome Wirtschaftsträger tragen mit am schwersten die Härten und Be
schränkungen der Nachkriegszeit. Und wenn das Grundziel aller Aufbau
politik: Produktionshebung heißt, so haben die Städte ein

elementares Lebensinteresse an der Förderung dieses Zieles.
Die Stadt Kiel hat diesen Leitgedanken unserer Volkswirtschaft
durch ihre neuen Handels- und Industrieunternehmungen, durch ihre neue

Seewirtschaft mit bemerkenswerter Unternehmungslust Rechnung

getragen. Doch wir dürfen ja nicht vergessen, daß bei der heutigen un

übersehbaren Lage der Weltpolitik (jedenfalls für uns!) jede Mahuahme für Welthandel und Exportindustrie sich überlegener Kalkulation
auf weitere Sicht entzieht.
Angesichts der Lage bekommt die naheliegende Frage nach einer
wirksamen Rückversicherung eine besondere Bedeutung. Für
die Seewirtschaft eines Volkes lag und liegt diese natürliche Rückver

sicherung in der Landwirtschaft, für die Städte also in der Stadt*) Das noch im 18. Jahrhundert eine europäische Großstadt mit ausgesprochenem

Gartenstadtcharakter darstellte.

n

landwirtschaft. Diese kann die verschiedensten Formen annehmen * U1
(und hat es getan durch die Jahrhunderte) — für das Kiel um 1925 sind

hauptsächlich zwei innerlich zusammenhängende agrarpolitische Erwägungen bestimmend: die allgemeine Ernährungslage sowie die 3m1

Kleingarten- undSiedlungsfrage.

Zum Verständnis besonders des ersteren Punktes wären für Kiel urr
einige Tatsachen in Erinnerung zu bringen. Maßgeblich ist vorab das

stadtwirtschaftliche Fundamentalgeseh: Alles st ä d t i s ch e L a n d i st ‘ ar
wertvoll: es mutz — ganz gleich, ob durch Haus- oder Bodenbau — Ku

einer intensiven Nutzung zugeführt werden. Nach Lage der Sache steht
heute der Landbau im Vordergründe.

Die Grundfläche des Kieler Stadtgebiets beträgt heute 4415,3
Hektar. Dem steht eine Nahrungsmitteleinfuhr gegenüber, zu deren
Deckung wir allein rund 6000 Hektar Land bei heutiger Bestellungs- So,

weise benötigten.

Kulturgürtel Kiel.

Produktionsspannung.

Nach statistischen Angaben 1921
in Tonnen

Obst, Gemüse. Pflanzen .

Nach heutiger Kultur-

Ausfuhr Differenz weise zum Ausgleich
benötigtes Land

Roggen

Weizen
Kartoffel

Einfuhr

Tabelle 1.

6849.6

5175,2

.

.

16331,6
6137.7

1344,5
1322,2
2935,4
96,0

5505,1
3853.0
13396,2
6041,7

Die Produktionseinheiten sind dabei abgerundet:

2752.5
1926.5
837,2
302,0

ha
ha
ha
ha

5818,2 ks

gjjH

Roggen und Weizen Wi,

2 Tonnen, Kartoffel 16 Tonnen, Obst, Gemüse, Pflanzen 20 Tonnen pro Hektar.

Kar

Wenn wir hiernach mit Recht unterstellen, daß unser vergrößerter
Kleingarten- und Siedlungsgürtel die völlige Versorgung Kiels mit Obst Blu
und Gemüse wird in absehbarer Zeit übernehmen können, so bliebe doch ?

noch die Kartoffelkrisis. Nach unserer Statistik hätten die
nächsten agrarwirtschaftlichen Maßnahmen Kiels mindestens doch für

eine Regulierung des ungedeckten Kartoffelmarktes von über ^ Milli
onen Zentner im Werte von alsbald 100 Millionen Mark Vorsorge zu

treffen.
Aber selbst dieses beschränkte nahrungswirtschaftliche Sicherungs-

Programm wäre nur durchzuführen mit Hilfe einer neuen O r g a n i -

sation des städtischen Grund und Bodens. Vernünf
tigerweise werden wir hierbei vom Gegebenen auszugehen haben. Denn

in unserer heutigen Wirtschaftslage dürfen wir nicht an Neueinrichtun
gen, ganz gleich welcher Art, gehen, bevor nicht alle Möglichkeiten alter

Einrichtungen erschöpft sind. Insofern stellen die Kieler Klein

gärten Produktionsstätten von großer Bedeutung dar. Ihre Zahl von
12
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cn

rund 30 000 mit etwa 1200 Hektar Land verbürgt bei der heutigen Be

nd stellungsweise einen Ertrag im Werte von 100 Millionen Mark &lt;nach
&gt;ä-

i&gt;ie

den zurzeit &lt;1922) geltenden Preisen und den Durchschnitts-Ertrags

ziffern großer Kleingartenvereinigungen).
Dieser Ertrag läßt sich durch technische Einrichtungen verdoppeln

iel und verdreifachen. Als Beleg hierfür führen wir in Tabelle H einige
as Werte aus unserer Praxis vor im Vergleich mit anderen, die schon

ist länger der Öffentlichkeit zugänglich waren.
Kulturgürtel Kiel.
Ertragssteigerung.
cht
Durchschnitt

),3

I.

Erfolg

Ort

100 Ztr.
60 Ztr.
450 Ztr.

Siedlerschule
Worpswede

zur Steigerung

en

ls-

Angewendete
Maßnahmen

Tabelle 2.

Sommergerste.

.

.

Sommerweizen

.

.

Kartoffel .

44 Ztr. pro ha
30 Ztr. pro ha
40 Ztr. pro ha

ohne Düngung
(Neuland 1921)

r-

ch

Kacke. Käufe!
Kacke, Käufe!
ausreichende

Versuchsjahr 1921

Düngung und

Pflege
(Neuland 1921)

Gegenüberstellung des Wertes verschiedener Kulturen.
Durchfchr ittsertrag
in Ztr.
LN

Kleien in mittlerem Zustand

Winterweizen
Kartoffel

er

.

.

. . .

.

, ohl bei feldm. Kultur ....
«ohlrabi 8 Wochen Entwicklung . .

'st ^wmenkohl bei gartenmäßigerKultur
ch

ie
är

K;u
si -

fm
t-

Mistbeet pro qm loo I

120
80
320
500
200

im Werte
von

12 000
64 000
96 000
100 000
80 000

Stück
30 000

Anmerkung

150 000
1 000 000

3m gleichen Ver-

hältnis

steht

der

Arbeitsaufwand. Der
Gartenbau verlor

leine Konkurrenz
fähigkeit, weil ihm die
Maschinen des Groß
betriebes mangeln.

Es muß erstrebt werden:
1. Die Gemüse- und Obsteinfuhr, soweit sie nicht unbedingt nötige
Erzeugnisse wärmerer Klimate umfaßt, vollständig zu ersetzen.
Die Kartoffeleinfuhr, die sich in den letzten Jahren immer wieder

als gefährlichste Kalamität unserer Ernährungswirtschaft erwiesen
hat, soweit herabzumindern, daß der Rest leicht durch auswärtige
Bindungen beschafft werden kann.
3. 3n allen übrigen Landprodukten durch rationellste, billigste Er
zeugung einen Druck auf die Marktpreise auszuüben, sowie durch

2t

Beziehungen, die vor allem die Bodenindustrie mit dem Hinter

m

lande zu schaffen hätte, dessen Bodenprodukte in den Erzeugungs
kosten zu verringern und für die Stadt zu sichern.
13

Zur Einleitung dieses Prozesses soll eine Stadtlandkulturgesellschaft gegründet werden mit dem ausgesprochenen Zweck, die Landproduktion
für die Stadt zu fördern. Ihr Arbeitsgebiet hätte zu umfassen einmal
den Ausbau des Kleingartengürtels, sodann die E r -

richtungeigenerProduktionsstätten und überhaupt über- Z

nähme aller grünen Belange der Stadt als ihre Treuhänderin, woraus E
sich als Drittes die besondere Organisation der Stadland- 33

Kulturgesellschaft ergibt.

A. Ausbau des Kleingartengürtels

f0

Als dringendste heutige Aufgabe hätte sie vorerst die Eigenproduk- dc
tion der Stadt in ihren großen Pachtgartengebieten zu größerer Wirtschaftlichkeit zu bringen und Höchsternten zu erstreben.
Daß er hochernten kann, hat der Kleingärtner in Einzelfällen längst
bewiesen. Aber seine Wirtschaftsart ist räuberisch in bezug auf die be
nötigte Arbeitszeit und rückständig in bezug auf die angewandten Geräte,
Landbestellungseinrichtungen und Methoden. Es rührt dies daher, daß
der Kleingartenbau auf den Tausenden kleiner Hände, auf den Taufenden von Überstunden, auf den Tausenden von Abfallmaterialien sich aufbaut, die alle für sich vereinzelt wirken und daher bisher unwirtschaftlich
sind. Nur die großzügige Bereinigung kann Wirtschaftlichkeit verbürgen,
und vor allem die Bereitstellung der nötigen Rohstoffe:

g
S
11

Ä
C
kl
d,

ei

A

u,

Wasser, Dünger und Geräte.
Daß der Kleingartenbau in seiner heutigen Ausrüstung das gesteckte Ziel nicht erreichen kann, zeigt sich darin, daß er allenthalben in
seiner Entwickelung stillsteht, in einzelnen Städten sogar etwas zurück-

i&gt;i
m
»
c--

ging. Er muß konkurrenzfähig gemacht werden gegenüber den Land-. \

bestellen:, die heute höhere Pachten bezahlen wollen, ja, auch gegen den ™
Bodenspekulanten, der aus der Bodenarbeit anderer ungerechten Nutzen «

Zieht-

£

Unzulänglich ist die heutige Dungzuführung, die etwa einen H

Kubikmeter pro Garten im Durchschnitt beträgt. Zur Erreichung von g

Höchsternten und wirklicher Ausnutzung der hineingesteckten Arbeit sind Z,
mindestens drei Kubikmeter nötig.

ar

kr
6V

se
14

Haft Kulturgürtel Kiel.

Niihrstoffbedars intensiver Kultur.

ttion

Nährsto ffentzug in % der
sris chen Substcinz
Stickstoff Kali Phosphor

imal
lxbet

Kohl

.

-

.

-

-

raut Sellerie
tt d - Durchschnitt im intensiven

Gemüsebau mit 2 bis 3
Ernten

sin!) zum

Ersa &amp; nötig
cbm

von

pro a

Stickstoff Kompost

0.3
0,24

0.25
0,76

o.n

0.22

8Ztr.
6Ztr.

1,2
0.7

0.3

0,35

0.2

10 Ztr.

1,5

Angenommen ist ein Kompost von 0,3 %

. c.

Tabelle 3.

Bei ei&gt;rer
Ernt,

0.8
0,48
1,0
a,

i aver nur etwa % der gegebenen Stoffe, sodatz ein Kubikmeter für intensivste Kultur
ausreicht, wenn nicht noch Kopfdüngung nachgegeben wird. Zu beachten ist.

»Ä". Mist im Durchschnitt etwa 0,4 % Stickstoff enthält, so daß wir mit Hilfe
)irl- E Fäkalien einen wesentlich besseren Kompost lnicht&gt;nter 0,8 °/°) herstellen. Mit dem
^"&gt;aen der Kultur wird man auch erhöhte Ansprüche an die Güte des Kompostes stellen,

ngst
be-

ni ^trachten wir als Norm pro Ar einen Kubikmeter. Im großen nachgewiesen im
*C,I: Der Kulturgürtel, eine bodentechnische Aufgabe.

ay

ergibt bei 30 000 Pachtgärten etwa 90 000 Kubikmeter. Diesen

Snb (~ cöar f wollen wir aus den Abfällen der Stadt decken durch sorgfältige

lon

u"8 und Kompostierung der Fäkalien, des Mülls, Straßen-

iuf- der Kan'lff^t' b^ußen-, Haus- und Klärschlamms aus den Faulbecken
diese Mengen ausreichend sind und einen billigeren Dünger
i ' qi&gt; eDen uls es unser heutiger Kunstdünger ist, der nicht in genügender

„"enge zur Verfügung steht, in Händen des Kleingärtners gefährlich ist
hi vm . üte des Kleingartenbodens schädigt, geht aus den Tabellen lV
m \! n hervor (s. S. — III. Teil).

ge- nr

i in

Wunsch hätten wir in Kiel einen theoretischen Anfall von 876 Kilo-

Abfall (Fäkalien, Müll und Asche sowie Straßenkehricht) pro

ick- W und Jahr im Werte von 217,46 Mk. (Zanuar 1922). Der tatnd- 79 ]nn ^esamtanfall dieser Abfallstoffe in Kiel beträgt jährlich
den
k Kubikmeter im Werte von 14 Millionen
hen fc
^ e 5cn Abfällen würden leicht 90 000 Kubikmeter
d„n ^
” 3U gewinnen sein, dazu noch etwa 10 000 Kubikmeter Vieh. -Oer beste herstellbare, der sogenannte Edelkompost, würde einen
aen *
oon

inö

^antzelswert von rund 250 Mark für 1000 Kilomw

ut&gt; en (3anuar 1922). Derselbe Kompost würde zur selben

Ansprüchen"

Menge nur rund 150 Mk. Herstellungskosten be-

kulk dasselbe Verhältnis besteht in der W a s s e r w i r t s ch a f t. Hoch-

Oll i an o^^rdern nach unsern langjährigen Erfahrungen mindestens
{»r« 1U,“ pentimeter Aegenhöhe während der Vegetationszeit. 3n un

serem Klima fallen aber im Durchschnitt nur 60—70 Zentimeter im Zahr
15

und 20—30 Zentimeter während der Hochvegetation. Wenigstens aus
dem Kieler Sandboden kann im Durchschnitt mit 40 bis 60 Zentimeter

nötigstem Bedarf im Sommer gerechnet werden. Dies ergibt als Zu
schuß pro Quadratmeter 200 bis 300 Liter — pro Garten von 500
Quadratmeter 1000 bis 1500 Hektoliter — 10 000 bis 15 000 Gießkannen.

Diese Menge schafft der Kleingärtner nicht. Es würde für ihn Frohn
bedeuten.

Mittels Regenanlagen läßt sich ohne wesentliche Verteuerung des
Rohrnetzes eine ausreichende Wasserzufuhr durchführen.*) Die Lösung
ist eine reine Organisationsfrage, die von einer kapitalkräftigen Ge

sellschaft gewinnbringend durchgeführt werden kann, wie aus den Be

rechnungen in der Beilage „WasserwirtschaftHofHammer" nachgewiesen
wird.

Reben der Bereitstellung von Dung und Wasser sind als zweites
heute ungenügendes Wirtschaftsmittel die Geräte zu verbessern. Als
solche wären zunächst die Hackgeräte als Hauptbodenbearbeitungsmittel rationeller zu gestalten und heute schon vorhandene Typen mit
einzubeziehen (siehe Abbildung unter Intensivgeräte). Als weitere Ge
räteart, die vor allem Saatgut und Arbeit spart und den Pflanzen eine

gute Anfangsentwicklung gewährleistet, müßten die Kleinsäe-

Maschinen weitergehend verwendet werden, von denen einige gut

durchgebildete Typen von verschiedenen Firmen hergestellt werden.

Das Ziel, die Bodenarbeit motorisch zu verrichten, wird im Klein

betrieb heute nur von der Siemens-Schuckert- Gartenfräse ange

strebt. Die Vervollkommnung dieser Maschine ist eine der dringendsten
Aufgaben der Bodenindustrie.

Lediglich die Bereitstellung aller dieser Verbesserungen der Boden
technik genügte aber nicht, wenn nicht eine gründliche und nachhaltige
Schulung der Kleingärtner und Siedler damit Hand in Hand ginge.
Diesem Ziel dienen einmal die M u st e r g ä r t e n, die wir nach dem

Vorbilde der technischen Großsiedlung Kiels, „Hof Hammer", über das
ganze grüne Stdtgebiet allmählich zu verteilen denken. Sodann die
direkte Schulung der Bodenarbeiter, theoretisch in Abendkursen und
praktisch in ihren Gärten selbst, sowie in einem System von Schul
arbeitsgärten. Hand in Hand hätte damit eine eingehende Auf
klärung auch der breitesten Öffentlichkeit über die Zwecke und Ziele des
Kulturgürtels der Stadt Kiel durch Presse und Borträge zu erfolgen.
Abbildung 5 zeigt, wie dieses grüne Werbewesen mit den Belangen
des Verkehrs und Sport und Spiel den Grüngürtel organisch
durchwirkt.
*) Im großen nachgewiesen im HL Teil: Betriebstechnische Grundlagen des
Kulurgürtels Kiel.
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Sind diese Beispielgärten mehr auf die praktischen Möglichkeiten
Zugeschnitten, die den Kleingärtnern zugänglich sind, so ist es erwünscht,
einen oder mehrere größere Versuchs- und Lehrgärten anzu
legen, die tunlichst unbeeinflußt von den praktischen Erfordernissen des

Tages neben wirtschaftlichen, objektiv auch wissenschaftliche und technische

Ziele verfolgen. Hier gilt es, die neuen Forschungen und Versuchsergebnisse der elektrischen Kraft, der Kohlensäure, der Bodenheizung und
andere mehr auf die Nutzfähigkeit im Kleingarten und Siedlungsbau zu
erproben, eine Aufgabe, an deren Lösung und Nutzanwendung auf ihren
Kreis die künftige Siedlungswirtschaft der Stadt elementares Interesse
hat. Solch eine Lehrgärtnerei ist zunächst auf Hof Hammer in
Aussicht genommen, vielleicht in Verbindung mit einem Volkshoch
schul h e i m, wozu Zeit und Ort besonders einladen.

». Errichtung eigener Produktionsstätten.
Ilm die von der Stadt Kiel zu vertreibenden Intensivierungsmittel
zu propagieren und ihre richtige Anwendung ZU sichern, bedarf es einer

langjährigen Vorarbeit. Das lebendige Beispiel muß den Leiten stets

vor Augen führen: soviel könnt ihr erreichen bei richtiger Kultur mit

soviel Arbeitskraft. Ohne sich mit unrentablen Ausgaben zu belasten,
wird man Schritt für Schritt vorgehen müssen, Muster- und Versuchs

betriebe einzurichten.
Zu den ersten bodenwirtschaftlichen Aufgaben der Stadt würde

die Einrichtung und der Betrieb von Komposteien gehören, die nn
Grüngürtel plangemäß rings um die Stadt zu verteilen waren (stehe

Teil HI). Den Anfang würde diejenige auf dem Gelände der Straßen
reinigung machen. Ein Teil der dorthin anfallenden Abfälle, das Äluu,
ist bereits in der neu zu errichtenden Müllverwertungsfabrik neu organi

siert. Die ebenso kritische Fäkalwirtschaft daselbst verlangt gebieterisch
nach Amstellung und Regelung.
Mit den Erfolgen dieses Düngergeschäftes wäre dann allmählich
die Wasserwirtschaft planmäßig zu entwickeln.
Nach dieser mittelbaren Beeinflussung der städtischen Bodenwirt
schaft käme die unmittelbare.
Als Anfang wäre auf den Gemüse- und Obstmarkt Sinfluß zu ge

winnen durch intensive Plantagenwirtschaft unter Ausnutzung
gegebener Möglichkeiten im Anschluß an die Industrieverwertung der
Kohlensäure, warmen Kondenswassers, der Abwässer der Stadt, der

Fäkalien und sonstigen Dungstoffe, schließlich rationeller Maschmen-
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anwendung. Wir denken dabei beispielsweise an das städtische Gas- und

Elektrizitätswerk auf der Wik. Hierfür wären städtische Gelände frei

zubekommen: billige Wärmebeschaffung, Glaskulturen.

Die nächsten Betriebe wären im Anschluß an die Kompostanstalt

der Straßenreinigung im Westen zu errichten: billige Dungbeschaffung,

Mastkulturen. Desgleichen im Anschluß an die Kläranlagen der Stadt.

Als Vorposten der Stadtversorgung schließlich Obstplantagen und Feld
gemüsebau: billigeres Land, auf dem die Maschinen den Ausschlag geben.
Alle diese verschiedenen Bodenprodukte sind schließlich in Konserven
fabriken, Kühlschuppen, Kohlscheunen und einwandfreien Lagerräumen
vor raschem Verderben zu schützen, in haltbare Fertigfabrikate zu ver
wandeln oder nur zu lagern für Zeiten des Bedarfs.

Im einzelnen wie insgesamt sollen sich bei diesen Unternehmungen
Einnahmen und Ausgaben durchaus die Wage halten. Die Lage unserer
Städte erlaubt nur wirtschaftliche Betriebe.

Die Kleingartenorganisationen haben sich grundsätzlich

für die Abnahme des Komposts und die Einrichtung von Regenanlagen
ausgesprochen. Es fehlt ihnen nur an der nötigen Beweglichkeit und

größerem Kapital. Auf alle Fälle erhalten sie auch durch die Regelung

durch die Stadtlandkulturgesellschaft ganz bedeutende Vorteile. Die
Verbilligung in der Kleingartenwirtschaft kann zugunsten beider Teile

geschehen, wodurch die Durchführbarkeit gesichert ist.

Für die Geräteherstellung kann natürlich keine rechnerische Ga-

' rantie gegeben werden. Maßstab ist hier jedoch der steigende Bedarf
an Maschinen, die Umstellung großer Werke wie Krupp, Rheinmetall,
Siemens &amp; Schuckert und ähnlicher, auf Produktion von Landmaschinen.

Andererseits wird durch eine planvolle Kleinmaschinenerzeugung unserm
Maschinenmarkt neues Blut zugeführt, neue Möglichkeiten erschlossen
(besonders für die kleine Landwirtschaft).
Bon der Gesamtwirtschaft her gesehen liegt die Sache so: Man stelle
sich die undisziplinierte Erzeugung gärtnerischer Produkte, wie sie heute

gang und gäbe ist, vor. Wie von der Witterung beeinflußt, wie von den

krisenhaften Schwankungen hin und hergetrieben, Konjunkturjäger
Einfluß auf den Markt gewinnen konnten, welche Unmenge von Land

produkten verdarben infolge ungezügelter Produktion, während sie zu
anderen Zeiten fehlten. Derartige Schwankungen kann sich eine ver

nünftige Stadtwirtschaft nicht mehr erlauben. Eine planvolle

Wirtschaft

wird

auch

die R a h r u n g s - P r o d u k t i o n

von unten auf erfassen, tunlichst bis zum Fertig

produkt, das jederzeit, dem Bedürfnis entspre
chend, dem Markt zugeführt werden kann.
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C. Die Organisation der Stadtlandkulturgesellschaft Kiel.
Es ist, wie wir sehen, ein durchaus solider Untergrund, auf den sich

die treuhänderischen Aufgaben der Stadtkultur gegenüber ihren A u f k r a g g e b e r n: Stadt, Kleingartenorganisationen und Siedlungsgesell-

schäften sowie der Industrie aufbaut. Deren nächste Bedürfnisse um

schreiben den Ausgabenkreis der Gesellschaft etwa folgendermaßen:
1. Billige und ausreichende Dungbeschaffung durch bodenproduktive
Umstellung der Abfallwirtschaft Kiels, die ohnedies vor einer Neu

regelung steht, desgleichen ausreichende allgemeine Wasserversorgung der

Bärten und moderne Wasserverteilung.
, 2. Vermittlung von Saatgut, Pflanzen und Baumaterialien, Her
stellung und Betrieb von Intensivqeräten (Regenrohre, Klemmaschmen

usw.) durch eigene Werkstätten. Einrichtung und Betrieb von eigenen

ernährungswirtschastlichen Produktionsstätten (Plantagengärtnereien).

3. Schulung und Werbung in Mustergärten und Kursen sowie durch

Pressearbeit und öffentliche Vorträge.

4. Umlegung von Pachtgärten, Auslegung von wirtschaftlichen Sied-

lungen. Übernahme grünsozialer Stadtaufgaben (Spielplätze, Schul-

gärten und öffentliche Anlagen). Planmäßiger Ausbau und Über

wachung
des gesamten Kulturgürtels.
. Schon dieser feste Gründungsplan zeigt, daß n i ch t empfohlen wird,
"iese ebenso umfänglichen wie neuartigen Auf-

gaben der städtischen Verwaltung oder neuen

bureaukratischen Stellen nach staatlichemVorbild

anzuvertrauen. Sowohl die wirtschaftliche Herkunft dieser Auf-

gaben, als besonders auch die Absicht zu ihrer kaufmännischen Durchsüh-
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rung, machen die Gründung eines gemischtwirtschaftlichen Unternehmens,
wie sie in anderen Städten (Stadtku Grünberg i. Schl.) bereits bestehen,
wünschenswert. Die Form soll die einer Aktiengesellschaft sein, mit dem
Namen: Stadtlandkulturgesellschaft Kiel, Stadt Kiel.
Die natürlichen Gesellschafter sind die oben erwähnten Auftraggeber
der Gesellschaft. Ihre nächsten Mitarbeiter sind die örtlichen Siedlungs
und Kleingartenorganisationen. Ihr technisches Organ ist die Stadt-;
gärtneret und ihr wirtschaftlicher Träger die städtische Abfall- und
Wasserwirtschaft. Das beigegebene Diagramm zeigt die Schlüssigkeit
dieses Organisationssystems der neuen Grünpolitik der Städte.
Die praktische Auswirkung der Arbeit der Stadtku Kiel würde in
nicht zu ferner Zeit das Bild einer sozial orientierten Bodenindustrie
bieten: als einer neuen Art Landwirtschaft Kiels, sowohl ein Gegensatz
als auch eine Ergänzung der bereits eingeleiteten Wasserwirtschaft un

serer Stadt. Die Bedingungen für diese Stadtlandkulturgesellschaft sind

die denkbar besten, überdies: Es ist ein gesunder Gedanke
der Sicherung, der verlangt, nicht alles auf eine
Karte zu sehen. Auf zwei Beinen steht auch ein Stadtkörper

sicherer. Kluge und planmäßige Ausnutzung aller Möglichkeiten,
die geeignet sind, das Dasein jedes einzelnen Bürgers zu sichern und das
Leben einer großen Stadt aufwärts zu entwickeln.

Deshalb muß die

Parole Kiels zukünftig lauten: Seewirtschaft und Landwirtschaft.

DL

Der Kullurgürtel, eine bodenlechnische Ausgabe
Von Gartenarchitekt Leberecht Migge,
Mitarbeit: Max Schemmel, Siedlerschule, Worpswede.
A. Bodenproduktive Abfallwirtschaft.
I. Allgemeines.

Einführung.

Besiedlung des Stadtgebietes, Stadtlandkultur, Kulturgürtel, der

ganze Um- und Einstellungsprozeß der Städter auf ihr Land, ist nicht
durchführbar ohne eine Umstellung jenes Teils ihrer Wirtschaft zuvor,
den man mit Abfallwirtschaft bezeichnet.
Innerhalb des Abfallwesens der europäischen") Städte und Gemeinden haben von jeher zwei Richtungen um Anerkennung gerungen:
die „B e s e i t i g u n g" und die „B e r w e r t u n g".

Die verflossenen

Jahrzehnte unserer llberflußwirtschaft waren ein einziger Siegeszug
des Beseitigungsprinzips. Unsere wirtschaftliche Lage erlaubte den
Städtern ihre „lästigen Abfälle" selbst mit hohen Kosten beiseite zu
schaffen, zu vernichten.

,

Diese Sachlage hat der Krieg gründlich gewandelt. Unsere Volks
wirtschaft ist in ihren Grundfesten erschüttert: zu ihrer Erholung braucht
sie voraussichtlich Generationen. Es bedeutet heute also geradezu Ge
fährdung des nackten Daseins aller, ein leichtfertiges Spiel mit dem
Feuer, wenn wir zusehen, daß anerkanntermaßen Millionen und Abermillionen von Werten verloren gehen, die der Erhaltung und Sicherung

des Menschenlebens nutzbar gemacht werden können. Die Abfallparole

kann heute nur heißen: Verwertung! Und zwar Verwertung bis

Zur äußersten Konsequenz.
Die weitaus vollkommenste Verwertung der menschlichen Ubfalle

ist nun ihre Benutzung als D ü n g e r. Es ist bis heute kein Verfahren

erfunden, das auch nur eine annähernd so hohe Aus
wertung der Abfall st offe ermöglicht, als das der
Umsetzung imBoden. Und es kann auch kein gleichwertiges ge
funden werden, weil nur dieses Verfahren den normalen Kreislauf der
organischen Stoffe gewährleistet, mit dem die menschliche Daseinswirtschaft in jeder, auch der höchsten, Daseinsform auf Gedeih und Verderb
verbunden ist. Es ist nicht nur ein allgemein verbreitetes Sittengeseh,
es ist ein ewig gültiges Gesetz praktischer Lebenskunst: „Was Erde war.
*) Im asiatischen Kulturkreise hat es einen solchen Kampf nie gegeben; wenig

stens nicht in geschichtlicher Zeit; die überlegene Daseinökonomie dieser Völker hat
seit Menschengedenken ihre gesamten Abfälle sich nutzbar zu machen gewußt.
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c

soll wieder zu Erde werden". Ihm kann sich auch die heutige Stadtkultul

c

Nahrung erzeugen, hiermit das Dasein ihrer Bür-

i

zu verringern und die Finanzkraft der Stadt zu

(

nicht entziehen. Mittels ihrer Abfälle möglichst viel

ger zu sichern: gleichzeitig die allgemeinen Lasten

j

stärken, das ist die unabweisbare Aufgabe jeder ordentlichen Gemeinwirtschaft in Zukunft. And dieses Ziel hatte auch die Stadt Kiel im
Auge, als sie den Unterzeichneten mit einer Prüfung der bodenproduktiven Möglichkeiten ihrer Abfallwirtschaft im Hinblick zunächst auf ihr
ausgedehntes Pacht gartenwesen und mit Rücksicht auf den aus-

x

Abfallgeschichte Kiels.
Angesichts dieser Aufgabe wird es vorteilhaft sein, zuvor einen
kurzen Überblick über die Abfallgeschichte Kiels bisher zu geben, be-

j.
(
£

sonders im Hinblick auf Verwertung und Wirtschaftlichkeit.
Hiervon kann nicht die Rede sein bei der (Trenn-) Kanalisation,

5

die im Hochgebiet für rund 80 000 Köpfe angelegt und für rund 10 OOO
Köpfe fertiggestellt ist, und deren Weiterbau die Städtischen Kollegien

&lt;
t

inzwischen bedauerlicherweise beschlossen haben.
Besser stehen, mit Rücksicht auf Abfallverwertung, die Betriebe

l
*

(
j

zubauenden Grüngürtel der Stadt betraute.

t

da, die der st ä d t i s ch e n Straßenreinigung etc. angeschlossen
sind. Unter der verdienstvollen Leitung ihres Direktors L. Bote war

diesen Betrieben von jeher eine gewisse Wirtschaftlichkeit eigentümlich,
inbezug auf Abfallverwertung haben sie in der Fachwelt einen Rang und

&lt;
i

als großstädtischer Versuch bodenproduktiver Abfallwirtschaft stellen sie
in dieser Richtung m. W. das einzige technisch wissenschaftlich ernsthaft

'
l

betriebene Beispiel dar.

|

9Jon den vier großen A b f a l l g r u p p e n :

r

^

die Fäkalien,
das Hausmüll,
der Straßenkehricht

:
,

,

und das Abwasser,
wird in Kiel das Abwasser in Kanalisationen fortgeführt, die drei
anderen Gruppen aber in der Straßenreinigung gesammelt. Hiervon
wurde das Müll früher auf z. T. noch vorhandenen riesigen Müll

|
!

kippen gesammelt, dann in einer noch arbeitenden Müllverbrennungs-

&lt;

anstalt verbrannt: diese Einrichtung soll demnächst einem noch voll

kommeneren Neubau weichen. Ob aber die Verarbeitung des Mülls aus
Stein und Haus auf die Dauer eine höhere Wirtschaftlichkeit ergeben

sollte, als diejenige auf Dung und Nahrung, das muß die Zeit erweisen22

&gt

iul

Der Straßenkehricht wurde gesammelt und in neuer Zeit mit
Vorteil an die Bodenbesteller direkt abgegeben.

el

Die Entscheidung innerhalb der produktiven Abfallwirtschaft aber

r'

lag wie überall so auch in Kiel bei den F ä k a l i e n. Hier sind die ver-

e"

schiedensten Versuche gemacht worden"), auf Grund des Kübelabfuhr-

7

und Urin) durch Privatunternehmer schlecht und recht. Schlecht schon

u6 '

Überdies waren die hygienischen Nachteile dieses Verfahrens recht er

Zu

Systems, das in Kiel eingeführt ist.
Man begann mit der Verwertung der anfallenden Jauche (Koth

deshalb, weil die Rohjauche nur im Herbst und Frühjahr angewandt und
auch dann nur mangelhaft auf dem Lande ausgenutzt werden konnte.

heblich.
be-

Als die Stadt einspringen mußte, ging sie deshalb zur Kompost
bereitung über, zu welchem Zwecke eine eigene Kompostierungsanlage eingerichtet wurde, die noch heute besteht. Sowohl inbezug auf
organisatorische Bewältigung der Exkremente als auch wirtschaftlich hat
sich dieses Verfahren nach den Mitteilungen ihres Leiters nicht bewährt-

&gt;n,
)O0

Die hergestellten Kompostmengen waren nicht oder nur unregelmäßig
abzusetzen und (teils infogedessen) war der erzielte Preis nur gering,

ien

3n Wahrheit war es — abgesehen von der dungtechnisch minderen Art

des gewonnenen Kompostes — die falsche Richtung des Absatzes,

ehe

die diesen Mißerfolg verschuldet hat, wie wir späterhin noch sehen werden,

fen

Man entschloß sich nun zum Bau einer P o u d r e t t e f a b r i k.

oal

Das dungtechnisch hochwertige Produkt dieser Anstalt erwirkte zunächst

nsi

sind verkauft.

ich,
lnd
sie

J
nii

eine gewisse Rentierlichkeit der Fäkalwirtschaft der Stadt; der Betrieb
wurde aber undurchführbar und abgestoppt, als während des Krieges
Kohlennot eintrat. Die Fabrikanlage ist ausgeräumt, die Maschinen
Heute ist die Stadt — nolens volens — wieder an dem primitiven

Ausgangspunkt ihrer Bemühungen zur produktiven Verwertung und
hygienischen Bewältigung ihrer Fäkalien angelangt: bei der Zauchegewinnung. Das heißt, diewertvoll st enderan fallenden
Abfall st offe derStadt werden in wirtschaftlichund
hygienisch geringwertig st er Form, unter großen

Zuschüssen der Bürger, an die breite Landwirtschuft abgegeben, während der eigeneGarten eben

dieses Bürgers geradezu nach Dünger schreit!

Insgesamt muß die Abfallpolitik der Stadt Kiel — wie übrigens die
der meisten deutschen Städte — als schwankend, gelegentlich sogar nervös

Uck

ien
en-

*) Die Ergebnisse sind in der Schrift von L. Bote, „Das Kübelabfuhr-System,

Kompostierung und Poudrettierung" zusammengefaßt,
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bezeichnet werden. Eine Folge dieser Ziellosigkeit drückt sich in dem
nicht unbedenklichen Zustand aus, nachdem heute in der Stadt Kiel

überhaupt kaum mehr als ^ des Abfallsolls anfällt

und daß die städtischen Werke — abgesehen vom Müll — davon

Ji!

'"*•

wiederum kaum mehr als die Hälfte, insgesamtalso nur'X bis
V» und steigend weniger kontrollieren. Die Kieler Abfallwirt-

schaftleidetanchronischerSchwindsucht, die alle Ver- j ha

besserungspläne von vornherein zu sabotieren droht.

Di

Dieser Zustand unserer zu einem förmlichen System gediehenen
„wilden Abfallwirtschaft" ist in einer Zeit höchster wirtschaftlicher Not

da
de

der Stadt unhaltbar.

legungen zeigen.

Wie er zu bessern ist, sollen die folgenden Dar- : au

Zu ihrem Verständnis müssen wir einige sachliche

Voraussetzungen übersehen.

Produktive Abfallregeln.
Bei der Bewältigung der Abfallstoffe — ob beseitigt oder verwertet
— sind drei Hauplphasen zu unterscheiden: der Gewinnungsprozeß, der

Kr

ist

bil

"re

"e

Transportprozeß und der Verarbeitungsprozeß. Hier sollen sie kurz !
vom Standpunkt der Verwertung betrachtet werden.
als
1. Bei der Gewinnung oder Produktion der städtischen dui

Abfälle zum Zwecke der Verwertung ist naturgemäß die bestmögliche
Konservierung der Inhalte Haupterfordernis. Daß in dieser Hinsicht ein

ist
vin

Verfahren wie z. B. die Schwemmkanalisation nur noch relativ nutzbar ° a
gemacht werden kann, bei dem kaum mehr die Hälfte des Dung- j

wertes*) an der Verwertungsstelle anlangt, liegt auf der Hand. Ebenso
auch, daß der Vorgang innerhalb dieses Abfallprozesses ein grundsätzlich
falscher sein muß, wenn es auf Verwertung ankommt. Und so ist es auch.

Du

stL

"ie

Alle bodenproduktiven Untersuchungen und Überlegungen laufen in - ' i &lt;

dem elementaren Lehrsatz zusammen: Tunlich st Trennungaller

Abfall st offeamOrtederProduktion. Diese Maßnahme

fall

ist gleichzeitig von außerordentlichem Einfluß auf

ze

2. die Verarbeitung oder Konsumtion der städtischen
Abfälle; denn es ist klar, daß erst diese weitgehend durchgeführte Er-

Fo
an;

Freiheit für ihre bestmöglichste Verarbeitung gibt. Diese Verarbeitung

Ab

Haltung des Wirkungscharakters der Stoffe bei ihrer Gewinnung die 1 der

kann im bodenproduktiven Sinne nur eine Vereinigung erstreben, ; «N
die nicht nur alle vorhandenen (mineralischen) Werte erhöht, son- ,

dern tunlich st neue physikalische und bakterio-!
*) Prof. Dr. Eerlach stellte in zahlreichen Unternehmungen fest, dah z. B. vom
Posener Abwasser im Vergleich zum Salpeterstickstoff nurmehr 41 % des Ursprung- j des
lichen Stickstoffgehalts zur Wirksamkeit kamen.
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logische entwickelt. Das geschieht am einfachsten durch Ver
erbung ober Kompostierung nach den neuesten Erkenntnissen und unter
teiiweisem Zusatz von Kunstdünger (Phosphor, Kali) und Bindemittel

(Torf). Weniger bodentechnisch als wirtschaftlich beeinflussend wirkt
3. das Transportproblem.

Von den Anhängern der Schwemmkanalisation wird nicht selten be
hauptet. daß der Wasserweg der Kanäle das billigste Transportmittel sei.
Diese Behauptung wird durch die Abfallkonten fast aller Kanalstädte auf

das Nachdrücklichste widerlegt und sie führt vollends ad absurdum, wenn
bei Städten mit starker Bodenbewegung — Wie es in Kiel zutrifft

außer den riesigen Wassermengen auch noch ebenso riesige Pumpen und
Kraftanlagen geschaffen und unterhalten werden müssen, überhaupt

ist es ein rechnerischer Widersinn, die Transportkosten dadurch verbilligen zu wollen, daß man die Transport Masse hundertfach ver-

wehrt. 3m Gegensatz hierzu muß bei der produktiven Abfallverwertung
alles getan werden, die Masse zu verringern/) insbeson

dere die Wassermasse.

Auch hinsichtlich des Transport weges kann die Kanalisation nicht
als Vorbild dienen. Sie beseitigt ihren gefürchteten Inhalt gemeinhin

durch lange Strecken weit über das Weichbild der Stadt hinaus, in Kiel

$ sie sogar bis ans freie Meer geplant. Eine wirtschaftliche Verwertung

Zugegen wird alles tun, die Länge der Transportweg e auf

dasgeringsteMatzeinzuschränken, sowohl von der Statte
der Abfallproduktion als auch hin zu den Orten des Abfallkonsums.

Die geplante Verbindung der städtischen Abfallwirtschaft mit der

c . Insgesamt weisen diese drei Hauptforderungen der produktiven Abfallwirtschaft gebieterisch auf eine vierte hin, die der grundsätzlichen v e -

Zentralisation des bodenproduktiven Abfallwesens. Ja im weiteren
Fortschreiten unserer Untersuchungen auf Grund und in Richtung der
angeführten Regeln wird sich als fünfte schließlich die Notwendigkeit

der aktiven Mitarbeit der Bürger an der Verwertung ihrer
Abfälle als vorteilhaft ergeben. Im Sinne des klassischen Satzes:
„d^iemnnb könn bet eigenen detnnimotlung füt feinen Xlntnt entgegen.

des JnbLS«meiaflt in seiner erwähnten Schrift sehr richtig: Die Jauche kann wegen

»rogen Wassergehalts keine Transportkosten tragen.
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II, Bedarf und Deckung.
Der Anfall.
-&gt;)VomEinzelnen. Was produziert der Mensch? Über den Inhalt der
Abfälle der menschlichen Wirtschaft haben die verschiedenen Forscher

und Fachleute stark abweichende Zahlen gefunden. Es seien deshalb
für unsere praktische Arbeit folgende „Nichtlaboratoriumswerte" als
Indexschema vorangestellt und allen folgenden Berechnungen zu
Grunde gelegt.*)

Kulturgürtel Kiel

Grundzahlen pro Kopf und Jahr

Abfall-Index

Menge kg
Wert X

Tabelle 4

Fäzes

Urin

Kü henab fall

Straft.- u.
Feinmüll StraftenKehricht Kausschl.

% |®cnge

% j Menge

% Menge

°/o |®engc °/o [ Menge % !menge

50,00

486,0

Ges. Menge
davon:

80,0

120,0

100,0

StIS-

ges imt
Menge

Wert

100,0 876,0

Stickstoff. . 1.0 0,5 0,9 | 4,37 0,4 0,08 0,28
0,33 0,4 0,4
Phosphors, 1,2 0.6 0.16 0,73 0.2 0,04 1,26 1,51 0,3 0,3
Kali ....

0,3 0,8
0,4 0,4
0.5 0,25 0,18 0,87 0.5 0.1 0,72 0,86 0,15 0,15 0.4 0,4
Org, Subst. 18,5 9.0 5,0 24,- 30.0 40- verschied. 20,0 20,0 30,0 30,0
Ges. WertH 21,50
140,14
3,0
26,72
15,30
10,80

5,88 176,40
3,58 35,80
2,63 5,26

87,0

217.46

Der besseren Übersicht halber seien die Hauptzahlen gruppen

weise zusammengestellt.
Kulturgürtel Kiel

Gruppen-Index
GesamtMenge

i

®r- 1

Fäkalien

50 kg

Urin

,5,, „

Feinmüll

® r - 11

Küchenabsall

Kr in

Straftenkehricht. .

® r' m

Straftenschlamm

.

.

.

.

486
120
20
100
100

kg
kg
kg
kg
kg

Mineralwert

21,50
140,14
26,72
3,00
15,30
10,80

X
X

M
X
M
X

Insgesamt

Tabelle 4a

In Gruppen

Menge

Wert

536 kg

161,64 X

140 kg

29,72 X

200 kg

26,10 X

876 kg

217,46 X

*) Diese, sowie alle anderen Zahlen und Gleichungen, dienen uns in erster
Linie als Verständigungsmittel. Im übrigen können auch die sorgfältigsten (auf
diesem Gebiet bekanntlich sehr auseinandergehenden) Statistiken die Ergebnisse der
Praxis nicht beeinträchtigen, etwa, daß die Dungwirkung der Fäkalien der
des Stallmistes überlegen ist, daß die Hochwertigkeit des Straftenkehrichts von
100 000 Kleingärtnern erprobt ist und wir im Müll, insbesondere im abgelagerten,

eine Phosphorquelle ersten Ranges haben,
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Abbildung Nr. 6.

A

Von dem Wert der organischen Substanz ist Zunächst abgesehen.
In Rechnung gestellt sind die Handelspreise der mineralischen Inhalte
von Anfang Februar 1922:

1 Kilogramm Gesamt-^-

.

. 30 — Mk.

1 Kilogramm Gesamt-?-

.

• 10— Mk.

1 Kilogramm geringproz. Kali l— inh. )

In beiden Tabellen fällt zunächst das Fehlen des Abwassers

auf, von dem pro Kopf rund 350 Kubikmeter anfallt. Seine düng-

technische Ausnutzung kommt zunächst infolge seines minimalen

Mineralgehalts nicht in Frage. Die Verwertung und volle AusNutzung seiner wertvollen organischen Substanzen (Fette) wäre in
Form einer Bewässerung günstig gelegener Flachen aber möglich und
für die Zukunft in Aussicht zu nehmen.
Des weiteren imponiert dem Laien wohl vor allem der über

ragende Mengen- und Wertgehalt der Gruppe I, körperliche Ab
gänge, und in dieser wieder die Überlegenheit des Urins, insgesamt
belegt dieser Stoff über die Hälfte der Menge aller verwertbaren
Abgänge und fast % ihres Gesamtwertes Damit ruckt die
Urinfrageohneweiteresinden Mitte l Punkt a l l e r

Erörterungen über bodenproduktive Abfallwirtschaft.

Ins

gesamt bleibt der angegebene Ammoniakgehalt von Fäkalien und
Urin zusammen mit 4,87 Kilogramm Ammoniak immer noch»hinter
der Rubnerischen Indexziffer für Stickstoff, die pro Kopf und Tag

15,5 Gramm, im Jahr demnach fast 5* Kilogramm betragt, erheblich

3^tuck

Was lehrt die Tabelle noch? Die Tabelle lehrt, daß es überhaupt
keine nennenswerten Abfälle der Haus- und Stadtwirtschaft g bt die

nicht einen hochwertigen Dünger darstellen. Sie lehrt auch Grotesken,
etwa, daß ein Mensch in seinem eigenen jah^ichen Urm notfalls^er

trinken, in seinem Abwasser aber bequem schwimmen Konnte, oder
daß ein Mensch jährlich das 8 bis lOfache seines Körpergewichts umsetzt u. a. m. Wichtiger aber als diese und ähnliche Vorstellungenist
an unserer Tabelle d i e T a t s a ch e, daß ein Kieler ,ahrlichetwa

^KubikmeterAbfall produziert im theoretischen Gesamtwerte

von über 2 0 0 M k., folglich die Stadt Kiel Dungstoffe im Werte
von über 43 Millionen jährlich.

b) D e r G e s a m t h e i t. Das ist, obgleich die Zahlen vorsichtig gegriffen

sind, zweifellos mehr als auch Optimisten erwarteten. Immerhin

kann für die Praxis nur das in Betracht kommen, was von diesem

*) ®iefe, wie alle übrigen Wertzahlen dieser Schrift, sind auf den
Geldwert Januar 1922 eingestellt und müssen jeweils umgerechnet werden.
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Abfalloptimum tatsächlich erfaßt wird und werden kann. Dabei
fallen bei uns in Kiel von vornherein an sich wertvolle Stoffe wie der

Küchenabfall aus, weil sie nicht gesondert werden. Der zur Ver
brennung bestimmte Müll soll durch den wertvollen Lagermüll, auf
den wir noch zurückkommen, ersetzt werden. Die nachfolgende Tabelle

stützt sich auf die behördlichen Angaben für den heutigen Anfall,

wobei zugestanden wird, daß er wesentlich vermehrbar ist.

Tabelle 5

heutiger Kieler Anfall pro Jahr

Kulturgürtel Kiel

Strafe.» Kanal- Kaus» Insgesamt
Fäzes Urin Fein
müll Kehr.
schlschl- schl.

Menge

in cbm. . .

Dungwert:
in 1000

8000 22000 20000 11000
3120

6300

2000

1800

6400

700

5000

73100 cbm

700

140

500

14560000 Jt

Danach kann in Kiel heute praktisch nur mit etwas über ein

Drittel des theoretischen Gesamtabfalls gerechnet werden.*) Immer
hin haben wir damit eine weitere Erkenntnis von Bedeutung, näm

lich die

Tatsache,

daß in Kiel praktisch jährlich rund 73 000 Kubikmeter Dung
stoffe erfaßt werden im Werte von reichlich 1 4 X Miliionen
Mark.

Auch hier könnte man die interessantesten Schlußfolgerungen
ziehen. Es sei nur eine angeführt:
Für durchschnittlich 25 Millionen Mark Dünger können wir —
nur die üblichen landwirtschaftlichen Erträge angenommen — rund

400 000 Zentner Kartoffeln oder 1^ Millionen
Brote schaffen. Nach anderen Berechnungsformeln könnte mit
diesen Abfällen rund V7 der Kieler Bevölkerung ernährt werden.

Der Düngerverbrauch.
Stellen wir nun diesen Ergebnissen einmal den Verbrauch gegen

über und innerhalb dieses Verbrauchs wieder den heutigen dem zukünf
tigen. Dann ergibt sich:
a) 3 u r 3 c i t: Als führende Kleingarten - Großstadt kann Kiel heute

mindestens 30 000 Pachtgärten sein Eigen nennen. Unterstellen wir

optimistisch, daß jeder Pachtgärtner heute durchschnittlich einen Kubik*) Die Ursache dieser geringen Erfassung liegt teils im Müll, teils im Keh

richt (die Hälfte), vor allem aber im Urin, von dem heute kaum % des Solls ge
borgen werden kann.
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Meter Dünger, das ist ein knappes Fuder im Jahr, verbraucht, so darf
man auf einen Düngerkonsum von höchstens 30 000 Kubik

metern jährlich rechnen. Der Wert diesesDüngers beträgt nun aber
keineswegs rund 7^ Millionen Mark, sondern er wird als Tier- und

Mischdünger aller Art gegenüber den obigen reinen Dungwerten

kaum mehr als die Hälfte davon, also 3 — 4 Millionen Mark

betragen. Ja, wenn wenigstens nur diese Werte garantiert wären!
Aber die 30 000 Kubikmeter sind ja je länger desto schwieriger erfaß
bar. Die Düngernot der Kleingärtner ist ja seit Jahren notorisch und
droht katastrophal zu werden. Sie hat sich bereits in einer sich ständig

ausbreitenden wilden Abfallwirtschaft als Selbsthilfe Luft

gemacht. Zn einer Form natürlich, die sowohl wirtschaftlich als
hygienisch zu verwerfen ist, und die alle gerade auf diesem Gebiete so

wichtigen Gesetze der Ordnung nachgerade aufzulösen droht.

bj k ü n f t i g: Aber selbst wenn wenn dieser Bedarf von heute gesichert

war, genügte es nicht. Denn wenn wir höhere und sichere Ernten

erzielen wollen, müssen wir mehr düngen. Unterstellen wir nach den
geltenden Durchschnittszahlen für die Bolldüngung unserer Gärten
an Stickstoff gemessen 10—12 Kilogramm als Hochziffer pro Garten

(die unausbleiblichen Verluste eingerechnet), so müssen wir also

zukünftig mindestens das Dreifache der heutigen Dü n ger
mengen bereitstellen, denn ein Kubikmeter bester Stallmist enthält
zirka 5 Kilogramm Stickstoff. Statt der heutigen 30 000 werden wir
also rund 90 000 Kubikmeter Dung zu beschaffen haben, wenn wir
Kiels Kulturgürtel kultivieren. Das wären etwa 3 Kubikmeter pro
Garten, ein weiterer Kubikmeter Kompost würde im Garten aus Ab

fallgrün und Kleintierdung entstehen. Insgesamt wäre dann der

Garten 3—4 Zentimeter hoch zu bedecken, was nicht zuviel ge- .

rechnet ist.
90 000 Kubikmeter Dung, so heißt also die äußerste

Forderung.
Steht ihr genügend Deckung gegenüber?
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Die Deckung.
Ja, es ist möglich, diese Düngermengen aus den eigenen Beständen

der Stadt zu decken! Sehen wir zu:
Kulturgürtel Kiel.
Abfallgut

Abfallstofse der Stadt Kiel 1922
Laben
Soll
*
Bemerkungen
West! Ost

Fäkalien

Fnsg.cbm

Stratzenschlamm
Lausschlamm

65 000
20 000
6 400
13 500

Müll als Feinmüll....

40 000

ötratzenkehricht

Tabelle 6.

15 000 15 000
Das durch weiteren Kanalausbou
8 600 2 600 entfallende Gut wird teilweise als Torf
5 300 1 100 fäkalschlamm wiedergewonnen, der
5 700
700 Verlust im übrigen durch bessere Er

fassung gedeckt.

—

10000

Transport von Osten für Müllsabrik

zu teuer.
Müll von Müllkippen .

Verschiedenes

8 000

—

1 000

145900

2 000

400
600
43 000 32 000

Auf 5—10 Jahre, jährlich danach
Ersatz durch Werften und Industrie.

Schlachthof. Kanalreinigung usw.

75 000

Aus Urinos

15 000

lOOOOj 5 000

Wie alle Fäkalien künftig mit Torf

mull.

160 000 cbm 90 000 cbm

Als Reserve:

Viehdung

25 000

10000

Ueber die Lälste künftig durch Land-

wirtschaft und Viehschwund abgezogen.
185 000 cbm lOOOOOcbrn

Insgesamt haben wir also aus städtischen Abfällen eine Düngermenge von rund 1 0 0 0 0 0 K u b i k m e t e r n jährlich zur

Verfügung, wobei zu beachten ist, daß diese Zahlen auf den heu
tigen Möglichkeiten basieren, eine bessere Erfassung aber noch
weite Spielräume läßt (siehe das Soll). Auch aus diesen Zahlen eine

drastische Nutzanwendung:

Zeder Kieler liefert jährlich praktisch X Fuhre Dung.
Zede Familie liefert jährlich praktisch drei Fuhren Dung, also ihren
vollen Gartenbedarf. Die gartenlosen Kieler aber geben Spielraum
und Reserve.
m. Die Kompost-Wirtschaft.

Was ist Kompost?
Die Frage ist, was tun mit allen diesen Stoffen, die uns da ohne

unser Zutun sozusagen in den Schoß fallen? Wir wollen Kompost
machen.
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Was ist Kompost? Kompost in unserem Sinne ist nicht das
Verfahren, welches eine ganze Reihe Städte (wie Neumünster,
Rendsburg, Hannover, Minden, Illzen, Stuttgart, Stockholm u. a.)
in mehr oder minder vollkommener Weise durch mechanisches Zu

sammenmischen ihrer verschiedenen Anfallstoffe herstellt und schlecht

und recht an ihre umliegende Landwirtschaft absetzt: meist eine schlam
mige, übelriechende, schlecht transportable und im Dungwert sehr unter
schiedliche Masse. Unser Kompost ist ein Dungstoff, dessen erste Vor
aussetzung der vorgeschrittene Zerfall, also die eingetretene lebendige
Vererbung ist. Danach werden ohne weiteres die ersten drei jener
angeführten Rachteile in ihr Gegenteil verwandelt: unser Kompost ist
geruchlos, halb trocken, infolgedessen gut zu trans
portieren und sauber in der Handhabung.

Sein Gehalt an

mineralischen und organischen Stoffen wird am Handelsdünger
(Tier- und Kunstdünger) gemessen und gewertet, ist also von
Zufällen unabhängig. Gegenüber diesem Handelsdünger hat er in
chemischer Beziehung den Vorzug einer milden stetigen Wir

kn n g und damit sicheren und gefahrlosen Anwendung:

physikalisch wirkt er wasserhaltend, durchlüftend, wär
mend, seine größten Vorzüge entfaltet er aber in biologischer Hin
sicht: der reiche Bakteriengehalt und der an sonstigen Klein
tieren auf den bei diesem Verfahren zielbewußt hingearbeitet wird,
belebt den Boden und macht seine ruhenden Schätze mobil.
Unser Kompost ist ein U n i v e r s a l d ü n g e r, dessen Anwendung

die Verwendung anderer Düngerarten in der Regel erübrigt.

Warum brauchen die Pflanzen Kompost?
Aus demselben Grunde und noch mehr, aus dem wir Tierdünger

geben trotz Kunstdünger. Die reine chemisch-physikalische Ernährung
würde den Pflanzenkörper bald ebenso schnell zugrunde richten, wie den
menschlichen die Ernährung durch Pillen von im übrigen vollen Nah

rungsgehalt. Denn beide grundsätzlich gleich aufgebaute Organismen
brauchen sowohl die „leeren" Füllstoffe als insbesondere Fer

mente und Kleinlebewesen, die jene Salze nicht enthalten.
Weil nun der Kompost gerade diese Inhalte besonders reichlich kultiviert
und sie den Pflanzen in der für sie bequemsten Aufnahmeart darbietet
(eben in der erdigen Form) — deshalb ist der vollwertige Kompost auch

bem tierischen Dünger überlegen. Richtig bereitet stellt er die Syn
these des hauptsächlich organisch wirkenden Tierdüngers und des
überwiegend mechanisch wirkenden Kunstdüngers dar.
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f

Bindemittel.

a) Torfmul^. Eine hervorragende Rolle bei der Kompostbereitung spielen
die Bindemittel, von denen insbesondere Torf und Müllasche in Frage
kommen. Beide fallen innerhalb der Kieler Stadtwirtschaft reich

lich an.

Das ideale Kompostmittel ist der Torf in seiner Eigenschaft als
zerkleinerter Abraum der faserigen Oberschicht unserer Hochmoore,

am vollkommensten als trockener Moostorf-Torfmull. In dieser
Form kann er das 8—lOfache seines Gewichts an Feuchtigkeit auf
saugen. (Wir haben für den Kieler Torf nur das 5fache durchschnitt

lich angesetzt.) Ähnlich hoch ist auch seine Fähigkeit, Gase zu binden,

was für die Stickstoffgewinnung von entscheidendem Wert ist.

Die

hygienischen Wirkungen der Torfstreu sind bekannt. Schließlich muß

— abgesehen von dem nicht unerheblichen Mineralgehalt der Torf
asche — mit den starken Werten an organischer Substanz in der Torf

masse gerechnet werden. Genug Vorzüge, um den Torf jeder Kom
postform beizugeben, wozu die reichen, heute noch unvollkommen aus
gewerteten Torfläger im Stadtbesitz noch besonders ermutigen.
b) Feinmüll und Asche. Weniger bekannt und geschäht als Bindemittel ist
das F e i n m ü l l und die A s ch e, gesondern oder vereint angewandt.

Eine Reihe deutscher und französischer Städte binden seit jeher ihre ge
samten Fäkalien mit diesen Stoffen. Zwar haben die in den Städten
in großen Massen (etwa 120 Kilogramm pro Kopf und Jahr) an
fallende und von Grobstoffen befreite Müllasche nicht entfernt die
Hygroskopizität des Torfmulls aufzuweisen, dafür aber einen um so
größeren physikalischen Wert für die meisten unserer Böden.
Müll enthält:
Als frischer Feinmüll
in IMS kg (nach Bote)

«LA, IS,6 8 ! grötzlenwils schwer
Kali
Kl

7.2
kg j
I

10511(9

Als abgelagertes Müll
in 1000 kg (nach Dörr)

3 kg
6 kg
5 l\g
kg

| grösstenteils leicht löslich
f

Das sind mindestens 14 Kilogramm Mineralstoffe im absoluten

Werte von etwa 160 Mark.
Dieser außerordentliche Dunggehalt — insbesondere an der wert

vollen Phosphorsäure — hat sich in der Praxis vielfach bewährt*) in
*) In Hamburg düngen die Bramfelder Gemüsegärtner seit Jahren ihre reichen

Gemüsefelder mit städtischem Erobmüll. Ich verweise hier auch auf das dem
Magistrat zugegangene empfehlende Rundschreiben des Landwirtschafts
mini st e r s, das sich auf ein Gutachten des Prof. Hentig über den großen Dung
wert des Mülls bezieht.
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Verbindung mit Fäkalien und anderen Abfallstoffen wird er einen

begehrenswerten Dünger darstellen. Es muß deshalb mit Entschieden
heit darauf gedrungen werden, den Inhalt der städtischen
Müllkippen für die Dungbereitung zu erhalten,
anstatt ihn, wie es geschieht, für — Bahnbauten zu benutzen.

Die Kompostarten.
Dieser Forderung der dungtechnischen Selbstversorgung wollen wir

in der Hauptsache mit zwei Kompostsorten genügen, dem sogenannten
Edelkompost und dem Freilandkompost. Jede Kompostart kann wieder
in zwei Formen bereitet werden, deren Dunginhalt und Wert nach

stehend betrachtet werden sollen.
I. E d e l k o m p o st.

Der Edelkompost enthält als Grundstoff die an-

fallenden Fäkalien, die mit Torfmull gebunden werden. Diese
Mischung wird durch Zusatz von Kalisalzen und Phosphaten veredelt,

d. h. der Kali und Phosphor dem Stickstoffgehalt angepaßt, bis das

durchschnittliche Bedarfsverhältnis erreicht ist, das allein erst eine
rationelle Verwertung durch die Pflanze ermöglicht.
a) Fäkal - Kompost.

Wir vermeiden also, die für die Itniversal-

düngung noch erforderlichen Minerale separat zu geben, weil ihre
Auswertung im Kompost zweifellos weit höher ist.*) Eine Gegen
überstellung mit Mist mag die Überlegenheit dieses Düngers ver

anschaulichen:
Tabelle 7

Komposlwert

Kulturgürtel Kiel

looo kg Edelkompost (=1 Fuder —)

Gehalt
Stickstoff

....

Phosphorsäure....
Kali
Organische Masse.

Insgesamt

. .

6 kg
3
2

.
.

Zusatz
4 kg
5

.

Jnsges.

Wert

6 kg

180 Mk.

7
7

.
.

70

.

14
50

.

314 Mk.

1000 kg Mist
Wert
Gehalt
5.5 kg
2.5

,

7

.

165 Mk.
20
14
50

,
.

.

249 Mk.

Wir haben also im Kompost einen garantierten

Marktwert von mindestens 300 Mk., wahrend ^-gegen
übergestellte Marktwert besten Stalldüngers (250 Mk.)
bekanntlich höchst unsicher ist.
*) Wünschenswert ist auch ein Zusatz von leicht verweslichen organischen
Stoffen, wie Abfall-Grün oder Küchenabsälle. Die Aktivität des Gareprozesses wird
dadurch wesentlich angefeuert. Neuerdings rechnet man auch m»t Anregung durch
Impfung des Kompostes mit Bakterien, die ,a als „Bodenimpfung schon des tan
geren und erfolgreich im Gebrauch ist.
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Von diesem Edelfäkalkompost gedenken wir insgesamt 15 000
Kubikmeter herzustellen. Er wird tunlichst in gedeckten
Räumen zubereitet und gelagert. Seine Verwendung ist haupt
sächlich als Kopfdünger für den Sommer gedacht,
bj Urinal-Kompost. Eine Abart dieses Fäkaldüngers stellt der
Urinal-Kompost dar, den wir in Mengen von mindestens 10 000
Kubikmetern (theoretischer Anfall bis zu 30 000 Kubikmetern) aus
öffentlichen Anstalten, Geschäftshäusern und eventl. aus Miet

häusern gewinnen wollen. Sein überhöhter Stickstoffgehalt würde
eine Verwendung ähnlich wie Peruguano oder Chilesalpeter nahe
legen: die Nachhaltigkeit würde aber wegen des Torfmulls wohl

höher einzuschätzen sein.

2. F r e i l a n d - Kompost 55 000 Kubikmeter.

a) Fäkal-Müll-Kompost. Der Freilandkompost soll, wie schon der
Name sagt, draußen aus den größeren zur Verfügung stehenden
Massen von Kehricht und Müll mit einem Zusah von Fäkalien auf
gebaut werden. Wenn dabei in einem zweckmäßigen Verhältnis
von etwa 1:3 verfahren wird, so können die noch freien rund
15 000 Kubikmeter Fäkalien und 10 000 Kubikmeter Straßen- und
Hausschlamm, von rund 10 000 Kubikmetern Kehricht und 20 000

Kubikmetern alter Müll gebunden werden. Wenn auch nicht hoch

dungwertig, so soll der Hausschlamm (etwa vorher entfettet) hier
doch als willkommene organische Masse verwendet werden.
Freiland-Kompost

Kulturgürtel Kiel

Bestandteile
20000 cbm Müll
11000
15 000

.
.

Stratzenkehricht
Fäkalien

10000

„

Schlamm schähungsw.

Summe

Tabelle 8

N. kg

F- kg

K. kg

Wert Mk.

30000
40000
58500
15 000
145 500

60 000
30000

50 000
15 000
19 500
20000
104 500

1 480000
1 470 000
2028 000
650 000
5 628000

39 250
20000
139250

Das macht mindestens 100 Mk. pro 1 Kubikmeter
praktischenDungwert und 130MK. pro lOOOKilog r a m m.

Also auch hier ein Dungstoff, der dem vielbesungenen

Mist an Mineralgehalt nicht weit zurücksteht, ihn aber an physi

kalischen Eigenschaften und Langatmigkeit zweifellos übertrifft.
Deshalb dürfte sich dieser Freilandkompost vorzüglich als M e l i o -

rationsdünger für Herb st und Winter eignen,
b) Fäkal-Schlamm-Kompost 5000 Kubikmeter.

Man könnte im

Zweifel sein, zu welcher Gruppe der sogenannte Fäkalschlamm zu
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rechnen sei, den wir versuchen wollen aus den Abwässern der vor

handenen Kanalisation durch Torfeinschlag zu gewinnen. Es wird
davon abhängen, ob für diesen Dünger überdeckte Bauten noch
rentabel sein werden, um seine Zugehörigkeit zur Edel- oder Frei
land-Gruppe und dementsprechende Verwertung zu bestimmen.

Nach Analysen bei Versuchen in München u. a. Orten würden aus
den in Kiel jährlich rund 350 000 Kubikmetern anfallenden Kanal
wässern etwa 5000 Kubikmeter Fäkalschlamm im Dungwerte von
je 145 Mark pro Kubikmeter zu gewinnen sein.

Mit diesen vier Kompostarten hätten wir:
»1 im Fäkal-Kompost einen Normaldünger, der allen Ansprüchen
der hochgesteigerten Bodenkultur genügt,
bjin dem Freilandkompost einen billigen Meliorationsdünger,
insbesondere für die physikalische Aufbesserung und Erhaltung des

Bodens,

&lt;0 in dem Urinal- sowie im Kanalkompost einen Neizdünger für

alle besonderen Erfordernisse der vielfältigen Gärtnerei.
Insgesamt gewinnen wir:

Edelkomposl

Freilandkompost

Fäkalkompost 15000 cbm
Urinalkompost 15000 cbm

Müllfäkal
55000 cbm
Fäkalschlamm 5000 cbm

30000 cbm

60000 cbm

also insgesamt 90000 cbm.

Produktive Abfall-Geräte.
Zur Komposterei gehören, wie zu jedem guten Handwerk, auch gute
Geräte.

sjDas Trockenklo. Am meisten wirksam und wirtschaftlich wird
natürlich jede Verbesserung sein, die am U r s p r u n g s o r t des Abfalls

vorgenommen wird, also in den Wohnungen. Insbesondere gilt das
für unser Fäkalgerät. Das stellt heute in Kiel einen einfachen Eimer

dar, in denUrin undFäces ohne jede hygienische

unddungtechnischeFürsorgeentleertwerden. Dieses

Verfahren bewirkt u. a., daß von dem für Kiel nach Abzug der Kana
lisation anfallenden Soll von 70—80 000 Kubikmetern jährlich nur
rund 30 000 Kubikmeter gewonnen werden, der Rest von 40—50 000

Kubikmetern, größtenteils Urin, aber abgeführt wird und der Ver
schmutzung des öffentlichen Bodens und der Gewässer anheimfällt.
Hier muß nach Möglichkeit die bodenproduktive Abfallregel zur An
wendung kommen, die die Tr e n n u n g der körperlichen Abgangs
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stoffe von vornherein fordert/) Wir schlagen deshalb vor, den heute
gebräuchlichen Eimer zu einem Trocken st uhl umzubauen, und

zwar: den Urin gesondert abzuführen und den ver
bleibenden reinen Fäkalinhalt im Eimer mit
Torfmull zu binden. (Figur 1.) Dadurch bleibt — was wir

(Fri^m-gewi rsr rsr ungI

rj
TKOCKEX KLO
LCITUNQ

imm-aaFum URI NO j
/teOLCRfCHUlC

Typs | woapjy/Ebc.

wünschen — die anfallende Masse im wesentlichen gleich groß, sie wird
aber wegen des ausfallenden Wassers leichter und besser trans

portabel. Die hygienischen Vorteile dieses Verfahrens liegen voll
ends auf der Hand. Praktisch würde der Vorgang danach so sein, daß
der gereinigte Eimer in der Anstalt mit Torfmull voll gefüllt, im
Klosettraum bis auf einen Bodenrest in einen Behälter geschüttet und
laufend zum Streuen benutzt, bis der solcherart mit Fäkaltorf gefüllte
Eimer wieder abgeholt wird. Da der trockene Torfmull die Fäkal
feuchtigkeit bis zum zehnfachen seines Gewichtes bindet, so wird das
Abholen weniger oft geschehen können und der Transport des

halb billiger sein.

b) D a s Urino.

Diesen Vorteil würde auch der Transport des In

halts der Urinos, die wir vorschlagen, kaum wesentlich mindern. Diese
Einrichtung besteht in einer kleinen Grube, in der Torfmull den ein
geleiteten Urin und seinen Ammoniakgehalt sofort bindet. Des
halb haben diese kleinen Urinos, die man zweckmäßig an die vor

dere Hausschlammkiste anschließen würde, auch nichts mit den
mit Recht zu verwerfenden Fäkalgruben zu tun, die gewöhnlich
die gesamten Entleerungen ohne jede Bindemittel aufzunehmen
haben. In unserer Urinkiste kann bei ordnungsmäßiger Be
handlung weder etwas riechen noch versickern. Diese Behand
lung würde in einem durchschnittlich halbjährlichen Ausräumen
*) Der natürliche Vorgang, nach dem die Sekrete aus dem Körper auch ge
trennt austreten, sollte zum Nachdenken anregen.
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der Grube bei gleichzeitiger Reinigung bestehen. Zn den Miethäusern
würde diese Urinkiste etwa X—l Kubikmeter zu fasten brauchen, in

den öffentlichen Anstalten und Geschäftshäusern (hier auch wegen der

starken Benutzung durch Erwachsene, besonders durch Männer) je

nachdem 5—20 Kubikmeter. Für letztere zumindest müßte diese Ein

richtung obligatorisch sein.
Von der Urinkiste soll ein Rohr durch die Stockwerke führen und
sich jeweils im Abort verzweigen. Der eine Weg führt zu einem
kleinen Urinal, an die andere wird der Fäkaleimer so angeschlossen,

daß eine Verstopfung verhindert wird. 5n den öffentlichen Anstalten
kann der Urin an geölten Wänden oder solchen aus Torfit o. ä. direkt
in die Gruben rinnen.

Auch diese Kombination wird nicht nur dem wirtschaftlichen, son
dern auch dem hygienischen Hochziel dienen.

e)Die grüne Kompostei. Erst jetzt, nachdem beste Gewinnung
und Konservierung der Hauptstoffe geregelt ist, kann nach unserm
zweiten abfallproduktiven Kardinalsatz an eine hochwertige Verar

beitung durch Vereinigung und Lagerung in den Kompost-An-

Erklärung zu Abbildung 7 aus der vorhergehenden Seite.
K. F.
M. B.
M. R.
F. B.

Kompostierungsfläche.
Mischbecken.
Mischrinne.
Feldbahn.
J. B. Jauchebassin.

W.

Wärter.

T. L. Torflager.
E. M. Elektromotor mit Pumpe.

1. L. Jaucheleitung.

W. E. Wageneinsahrt.
W. A. Wagenausfahrt.
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Abbildung Nr. 8.

38

Kompostei Kiel-Süd-Ost.

stalten gedacht werden. Diese Berteilung und Aufbereitung der be
kanntlich insgesamt mit rund 90 000 Kubikmetern anfallenden Kom
postmasse würde nach unserm Plan in etwa fünf Kompost-Stationen

vor sich gehen (Abbildung 6), von denen Nr. 1 (Abbildung 7) als

Hautpstation (und heutige Straßenreinigungsanstalt) in der Haupt

sache den ganzen Westen, Nr. 2 (bei der Kläranlage) den Norden,

Nr. 3 (Abbildungen 8 und 9), 4 und 5 aber den Osten und Süden zu

versorgen hätten.*)
IKOELÜj £7* omr. Lrrarrrrcd».

TORrVuv:s.fi

Abbildung Nr. 9.

*) Man wird bei der praktischen Verwirklichung zweckmäßig behelfsmäßige

Zwischenstationen einrichten zur Verwertung des an verschiedenen Stellen der Stadt

lagernden Altmülls.
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Die Verteilung anfallender Stoffe auf die einzelnen Kompost-

Stationen ist im Rohen etwa nach folgendem Schlüssel gedacht:
Kulturgürtel Kiel.
Kompost-Stationen.
Tabelle 9
Lage und
Name
I

Wik
NW.

Edel- Freil.»
Komp. Komp.

Es werden verarbeitet
5000 cbm Klärschlamm
5000

.

Kehrricht

Ins-

ges.

Bindemittel

5 000

5 000

10000

5000 cbm Torfm.

5 000

25 000

30 000

5000

.

3000

7 000

10 000

5000

.

15 000

20000

4000

.

7000

10 000

5000

.

6000

10000

6000

.

5000 cbm Fäkalien

II

Stratzenrein.
W.

5000

;

15000

.

Müll

.

mit

\
&gt;

5000

.

Schlamm

J

3000 cbm Urino

III

Winterbek
SW.

2000
1000

.
.

.
mit
Müll

4000

.
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„
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.

.

mit

1

Stratzenschlamm 1
Müll
j
Schlamm
f

3000

3000 cbm Urino

\s
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Los Kammer
u. Verschied.

2000

.

.

3000

.

Müll

2000

,

mit

Kehricht

]

}

j

2000 cbm Fäkalien
2000

.

Urinos

\ 4000

1000
2000
3000

.
.
.

.
mit
Schlamm
Kehricht

i
&gt;

/

25 000

65 000

.

90000 30 000

Gesamtansall 100 000 cbm

Die Einrichtung einer Kompost-Station besteht grundsätzlich aus

einem gedeckten Raum mit festem Boden und beweglichen Wänden
für Reinigung, Bereitung und Lagerung von Edelkompost und seiner
sorgfältig abplanierten und wenn möglich befestigten Landfläche für
den Freilandkompost. Eine dichte Grünumfassung und

-durchsehungdesGanzensorgtfürSchutzvorWind
und Gerüchen. Es entsteht ein Kompost-Park.
Der Umsatz des Kompostes soll in den gedeckten Schuppen bis
fünfmal im Jahr geschehen; es wird also (wenn auf einen Quadrat
meter Fläche zwei Kubikmeter Kompost gerechnet und ein Boden für
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Torflagerung vorhanden ist) für je 1 000 Kubikmeter etwa
10 0_20 0 Quadratmeter überbauter Raum beschafft wer
den müssen, insgesamt etwa 3000—5000 Quadratmeter. 3n der

Kompost-Station I (Straßenreinigung) wäre der für 5000 Kubikmeter
— die dort vorgesehen — Edelkompost notwendige Raum von etwa

1000—1500 Quadratmeter bereits vorhanden oder leicht auszubauen.

Für die 50 000—60 000 Kubikmeter Freilandkompost wird bei nur

einmaligem Turnus im Jahr auf den verschiedenen KompostStationen einschl. Lagerraum für je 1000 Kubikmeter 1500 Quadrat
meter, insgesamt also rund 25 000-30 000 Quadratmeter bereitgestellt
werden müssen.

...

.

„

...

Abbildung 7 zeigt die provisorische Zurichtung einer Komposte!
unter Benutzung der jetzt anfallenden flüssigen Masse.
Typ:

flCÜLE-RsCMUUE.. WORPJWEDE..

KlJCHUfsrQ VtREÄDliNC
Provisorium für die Straßenreinigungsanstalt.

Kompost-Verkehr.

Die Berkehrsfrage ist die Hauptfrage innerhalb der Abfallwirt
schaft. Als Finanzproblem wird sie in dem entsprechendem Kapitel be

handelt. Hier sollen nur die in unserem Rahmen nützlichen Berkehrs

erleichterungen
vorgeschlagen
werden.
Eine grundsätzliche
Berkehrserleichterung
bedeutet ja schon die

Dezentralisation unseres Systems. Jede Station soll bestmögliche Lage

zur Produktion (Wohnhäuser) sowohl als auch zum Konsum des Abfalls
(Gartengebiet), beste Wegeverbindungen — Anschluß an die Eisenbahn
oder Feldbahn — haben. Feldbahnen vermitteln auch den Berkehr

innerhalb der Station. Aber auch der Straßenbahn-Nachtverkehr kommt
im Gegensatz zum Tagesverkehr als Dungmittel in Frage. Praktisch
haben wir dabei — abgesehen vom Torfmull — nur mit dem Konsum

verkehr zu rechnen, da der Transport von der Produktion bis zur

Sammelstätte bereits heute gewährleistet und im wesentlichen bezahlt wird.
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Soweit die Benutzung öffentlicher Berkehrseinrichtungen in Frage

kommt, wird unbedingt auf ermäßigte Tarife (Dung-Tarife) hingewirkt
und im Hinblick auf die gemeinnützige Pionierarbeit der städtischen
Kleingärten auch erreicht werden.

Hygiene.
Diese Antersuchung dient zwar zunächst rein wirtschaftlichen
Zwecken. Immerhin wird ihr Wert erhöht werden, wenn durch unsere
Borschläge zugleich auch hygienische Borteile erreicht werden könnten.
An sich ist sowohl in der Gegenüberstellung des Völkischen als auch
im Persönlichen über Abfallgebräuche und Empfindungen objektiv kaum
zu streiten.

Denken wir nur an die alte Doktorfrage, ob es in einem

Stall „schön" oder „schlecht" riecht. Noch im 14. Jahrhundert herrschte,
nach Strell, in Paris die unanständige Freiheit, daß jeder, was und
wann er wollte, von den Fenstern aus gießen oder werfen durfte, wenn
er vorher dreimal: L^re l’eau gerufen hatte.

Besser schon ist der wissenschaftliche Begriff „Hygiene" faßbar.

Daß er mit Wohlgerüchen oder ihrem Gegenteil nur wenig mehr zu
schaffen hat, sieht man an den durch städtische Abfälle verschmutzten Ge

wässern, die, obgleich mehr dem Auge als der Nase unangenehm, doch

als gefährlichste Träger von Krankheitskeimen bekannt sind. Das
Wasser ist bekanntlich der willigste Berbreiter vieler Seuchen-Bakterien.
Und hierin berührt auch der sachlich am schwersten begründete hygie

nische Borwurf gegen die Schwemmkanalisation: sie unterlegt

die menschlichen Behausungen der ganzen Stadt
mit einem förmlichen Netz von Wasser st raßen

vulgo Krankheilskeimen, also einer stabilen Gefahrenzone,
deren mögliche katastrophale Auswirkung kaum schon spezieller unter
sucht, jedenfalls nicht geringer als die der Trockenabfuhr der Fäzes sein
kann. Die glänzende Außenseite ist eben kein Äquivalent für den
dunklen Kern.

Aber System hin, System her.
Gewisse Mindestforderungen an Sauberkeit und glatte Funktion
sind überall zu erreichen. Bote weist in seiner schon zitierten Schrift
sehr richtig darauf hin, daß jedes System ästethisch einwandfrei zu
gestalten sei, wenn das notwendige Mehr an Mitteln für die Form be

reitgestellt wird. Die vielgerühmte „Properität" der Schwemmkanali
sation, die wenigstens oberirdisch nach Frost und Berstopfungsgefahr
freimütig anerkannt sein mag, sie beruht vorzüglich in dem

hohenStand ihrerTechnik infolge ihrer beispiel

losen Investierung von Kopf und Kapital. Der gleiche
Aufwand würde auch aus den bodenproduktiven Abfallsystemen die
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Idealbild kommunaler Absallwirtschafl: Richtung nicht zum Wasser,
sondern hin zum Land!

gleichen hygienischen Werte herausholen, darüber hinaus aber die

großen wirtschaftlichen Gewinne einheimsen. Die Trockenstuhlwirt

schaft etwa von Görlitz, das sogenannte Heidelberger System

oder gar das in Holland viel verbreitete Liernur-System*) bestätigen

die Berechtigung dieser Behauptung vollkommen. Andererseits zeigen
die in Ausführung begriffenen Abfallsysteme der Großstädte Dresden
und München, daß selbst vorhandene Kanalisationssysteme kein
grundsätzliches Hindernis für ernährungswirtschaftliche Auswertung der

Abgänge darstellen. Und wenn die heutigen Techniker und Schwärmer
des überholten Beseitigungs-Prinzips anstatt in leerer Opposition zu ver
harren, sich mit dem Ernst und Eifer, den sie der anderen Seite wid

meten, nun auch der Entwicklung der bodenproduktioen Abfallgeräte
zuwenden wollten, dann wird bald niemand mehr über „anrüchige Ab

fallgeschichten" zu klagen haben.

Daß die Abfallgeräte, die heute in Kiel verwandt werden, Anspruch

auf Bollkommenheit in wirtschaftlicher oder gar hygienischer Hinsicht

machen können, wird niemand behaupten. Die Zeiten sind vorbei, wo
man nach der Feststellung des Herrn Direktor Bote seine Fäkalwagen
mit Milchwagen verwechselte. Heute kann jeder objektive Kritiker an

jeder Abfallstätte — sei es das Klosett in den Häusern, sei es der

Müllplah, oder sei es gar die liebliche Kompostei der Straßenreinigung

— an derben Gerüchen und allerlei Überraschungen sein volles Genüge

finden. Wenn wir also unserer Aufgabe gemäß auch nur wirtschaftliche
Verbesserungen des Abfallgerätes vorzuschlagen haben, so werden wir
damit doch gleichzeitig hygienische Zustände zu heben trachten, wie man

denn überhaupt sagen kann, daß sich wenigstens innerhalb der

bodenproduktiven Äbfallwirtschaft — ja eigentlich nur

bei dieser — d i e wirtschaftlichen mit den hygienischen

Belangen decken. Aus geldlichen Gründen kann es sich dabei im
Augenblick überall lediglich um Anpassungen an den Idealzustand han

deln, unter äußerster Benutzung des Vorhandenen.

Am ehesten dürfte diese Auffassung an die hygienische Ideal
vorstellung Europas das von Vorgängen nicht belastete neue Abfallgerät: die grüne Kompostei bewirken. Deren sorgfältig mit
Erde bedeckten Dungreihen und Gärberge riechen nicht. Wo bei der

Lagerung und Herrichtung der frischen Gemenge Ammoniakverflüchti-

gungen unvermeidlich sein sollten, wird das dichte Gitterwerk von Knicks

und Schutzpflanzungen ihre Vertreibung hindern. Es muß und kann
* Mit der nebenstehenden Abbildung t0 geben wir ein Schema: Trockenkanali

sation und Komposlwirtschast zur Verdeutlichung der technischen Möglichkeiten unserer

bodenproduktioen Abfallwirtschast.
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erreicht werden, daß unsere Abfallwirtschaft sachlich
einwandfrei'und wohlan st ändig betrieben wird — auch

ohne die Verlegenheit: Wasserspülung.
Finanzierung und Absah.
Zn allen unseren Darlegungen wiesen wir aus die hohe Wirtschaft
lichkeit des vorgeschlagenen Systems hin. Man ist sich in Kreisen der
Volkswirtschaftler und aller Bodenproduzenten darüber auch längst
einig.

Nur der Wille von der Gegenseite, von Städten, fehlte.

Bis

heute fehlt die betriebstechnische Organisation von Seiten der Stadt:
Erleichterung in der Erfassung, noch mehr aber und ausschlaggebend:

handelsmäßige Zubereitung des Dungstoffes.

Die Sicherung des Absatzes wird durch bereits vorliegende Zusagen
der Kieler Kleingartenvorstände erreicht.
Die Rentabilität, im großen betrachtet, erhellt aus den bisher mit

geteilten Zahlen. Für jede einzelne Kompostei wird sie sich also nur nach
der betriebstechnischen exakten Organisation richten. Ein Beispiel dazu
geben wir in dem Plan Kompostei West, in der für 1923 noch die Bei

behaltung der jetzigen Gewinnungsart der Abfallstoffe in Rechnung ge
stellt wurde. Doch stellen wir auf das bestimmteste fest, daß eine
derartige Lösung nur ein Versuch, ein Proviso
rium, sein kann, daß die Erfassung aller Abfälle und ihre
rationelle Überführung in Dungstoffe im vorliegenden Rahmen nur durch
Einführung des Trockenstuhls als T r e n n st u h l wirklich einwandfrei

durchgeführt werden kann.
Ohne Umrechnung bringen wir in Nachstehendem nochmals unsere
bereits im Januar mitgeteilte Bilanzübersicht der vorgeschlagenen Kom
postwirtschaft, die allmählich alle Abfälle der Stadt, mit Ausnahme des
in der Müllverwertungsgesellschaft verbrauchten Mülls, erfaßt. Da die

Preise für künstlichen Dünger inzwischen im selben Verhältnis wie die
Herstellungskosten des Kompostes gestiegen sind, bleibt die Rechnung
stets dieselbe. Danach erhalten wir:
Äulturgürlel Kiel.
Abfall-Bilanz-Tabelle.
Tabelle 10.
Kompost

Menge

A A

in cbm

Fäkalkompost
Urinalkompost
KlärschlammKompost

.

.

Freilandkomp.
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Kerstellungspreis

Verkaufspreis

1000 kg 1 cbm 1 cbm 1 To.

15 000
loooo

150-

5 000
60 000

12560-

120,-

Insgesamt
DüngerKerslell.- Verkaufs- wert
preis

preis

150,- 120,80,- 90,-

170
120

1 575 000 1 800 000 4 500 000
900 000 2 500 000
800 000

80,65,-

140
80

437 500 400 000 1 200000
3 180 000 3900 000 6 000 000
6 000 000 7 000 000 14 200 000

87,5
53,-

rund

Die Ausgaben sehen sich im Einzelnen zusammen aus:
Fäkalien
Torf

30000 cbm ä Mk. 15,-=

Mk.

30000 cbm a Mk. 50,— =

450000

MK. ! 500000

Mineralien 15000 cbm ä Mk. 52,60 inkl. Fracht =
Mk. 800000
Arbeitslohn 30000 cbm a Mk. 12,—= 360000
,
60000 cbm MK.24--1 440 000 = (60 Arb.) Mk. 1800000
270000
Verwaltung 90000 cbm X 3 =

Mk.

Bau der Kompost-Stationen:

*) 5000 qm überdeckter Raum ä Mk. 400 = 2 000 000

Für Einrichtung und Geräte
500000
Für Geländeherrichlung, Etnr. u. Bepfl. 1500000
Für Feldbahnen und Geräte
500000

Für Geländeankauf, Verzinsung und Be

triebskapital

500000

400000
780000
für Unvorhergesehenes und zur Abrechnung Insgesamt Mk. 6 000 000

3u rentieren mit 8% von

5000000 = Mk.
Mk.

Es ergibt sich die folgende Bilanz über die Kompostwirtschaft.

Einnahmen

Ausgaben

An Düngerverkauf Mk. 7000000 An Herstellungskosten
Mk.
&lt;mk. 6000000
MK. 1000000
Gewinn.
MK. 7000000
MK. 7000000

.

Nach heutigem Geldwert (Juni) ist danach etwa eine
vestierung von 10 Millionen Mark nötig. Dem steh

..

......

&amp;ie

fünffache Znvestierungssumme für Kanalisation gegenu
B. Die Bewässerung.

Düngung, selbst Hochdüngung, wie hier erstrebt, ist als Zntensivierungsmittel unserer Gärten von zweifelhafter Wirkung, solange nicht

die Bewäsierungsfrage gelöst ist. Jeder Praktiker weiß, daß Düngung

bei Trockenheit nutzlos ist, ja unter Umständen sogar schädlich sein kann.
Wasser ist das umsetzende und anfeuernde Ferment innerhalb der

Bodenkultur. Bis zu einem gewissen Grade gilt das für alle Böden
und Lagen, für leichten Boden und höhere Temperaturen aber ist es

Fundamentalgeseh: ohne reiche Bewässerung keine
reichen Ernten!
*) Da die Stadt eine ganze Anzahl grohräumige Schuppen preiswert gekauft
hat (pro Quadratmeter durchschnittlich 200 Mk ), so dürften sich die notigen Bauten

in Wirklichkeit noch billiger stellen.
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Der Bedarf.

Was bedeutet nun reichliche oder auch nur ausreichende Be
wässerung? — Wenn wir als durchschnittliche Nieder

schlagsmenge für Norddeutschland jährlich 60 bis

70Zentimeteransetzen, so fallen davon in die Sommermonate
etwa 25—30, in die drei entscheidenden Kulturmonde (Mai, Juni, Juli)
durchschnittlich nur 10—15 Zentimeter. Da aber eine Pflanze für bestes
Wachstum das Doppelte und mehr an Feuchtigkeit benötigt

—

ja,

unter bestimmten Voraussetzungen (Sonne!) sogar das Dreifache an
Wasser mit Vorteil verarbeitet —*), so geht daraus hervor, daß wir in
unserem Klima jährlich mindestens 15 — 30 Zentimeter

künstlichen Niederschlag hinzuzugeben haben, wenn wir
höhere und sichere Boden-, also Gartenkultur betreiben wollen. Es er
hellt hieraus aber auch ohne weiteres, daß es wenig ausmacht, wenn wir

für das Seeklima Kiels 80 Zentimeter oder mehr jährlich Niederschlag

ansetzen. Jede auch zwischen reicherem Regen auftretende Trocken

periode wirkt hier genau so verheerend. Und wenn der tiefer gelegene
ebene Westen des städtischen Kulturgürtels mit seinem schweren Boden
weniger wasserbedürftig ist, so gilt das um so mehr für den Osten und
Süden. Mit anderen Worten, auch Kiels Kleingärtner und Siedler

müssen künstlich bewässern, wenn sie hohe und sichere Erträge her
ausholen wollen.
Der derzeitige Wasserverbrauch der Kieler Kleingärtner ist,
schon wegen der mangelnden Pumpen und Leitungen, als äußerst

gering einzusehen.

Nach der Differenz zwischen dem städtischen

Wasserverbrauch im Sommer und Winter und nach weiteren Über

schlägen dürfte der G e s a m t v e r b r a u ch in den Kieler Gärten zur

zeit 300 000 Kubikmeter im Durchschnitt, im Zahr also 10 Kubikmeter
pro Garten oder 1000 Gießkannen kaum übersteigen (in

Wirklichkeit wird es weniger sein). Das ist völlig ungenügend! Wenn
wir nach den obigen Grundzahlen für Zntensivkultur eine Zugabe von
2 0 Zentimeter (das sind etwa 10—20 durchdringende Bewässerungen!)

zum Niederschlag durchschnittlich für erforderlich erachten, so ergibt sich

ein Zahresbedarf von 100 Kubikmetern je Garten, und
bei künftig 25000 festen Gärten ein Gesamtverbrauch von nicht
weniger als 2 V* Millionen Kubikmeter Wasser für den

ausgebauten Kulturgürtel Kiels. 5n ausgesprochen feuchten Zähren
wird dieser Verbrauch bis auf die Hälfte und mehr abzusenken sein, da
für aber auch in so ausgesprochen dürren Sommern — wie es der letzte
war — um ebensoviel steigen können.

*) Für den Aufbau von einem Kilogramm Trocken-Substanz braucht die
Pflanze mindestens 500 Liter Wasser.
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Deckung.

D&gt;e Frage entsteht nun: Können die Kieler Wasserwerke diesen

Bedarf decken? Nach Angabe der Leitung kann die vorhandene Passer-

» förderungs-Anlage am Tag etwa 33 000 Kubikmeter liefern. ^3 000
Kubikmeter davon werden im Sommer für die Stadt verbraucht, ver
bleiben rund 10000 Kubikmeter täglich für Sie
Gärten. Wenn wir durchschnittlich etwa 100 Gießtage annehmen
und 5 Gießstunden täglich,*) so hätten wir bei 25 000 Garten a lüU

Kubikmeter ^ 25000X100^5000KubikmeterS tund en-

lei st u n g und in fünf Stunden — 25 OOOKubikmetertagl ich.

Die Reserveleistung der städtischen Wasserwerke beträgt heute aber
nur mehr 13 00 Kubikmeter per Stunde, die durch Einbau weiterer pum

pen und Reinigungsanlagen aus 1900 Kubikmeter je Stunde zu stelgern

wäre. Dazu eine Reserve in den Hochbehältern von rund 10 00U

Kubikmetern. An sich wäre also unser Garten-Wasserbedarf durch eine

organisatorisch durchaus mögliche Verlängerung der Bewasserungszen
auf täglich 12—13 Stunden ohne Ausbau und auf 7—8 Stunden mit

Ausbau der Pumpenanlagen zu schaffen.

,

.

- .

.

Dem steht aber die F a s s u n g s k r a f t der vorhandenen Haupt-

druckleitungen (500 Millimeter) entgegen, die ihren VersorgungSkreis
für Hochbelastung beschränkt. Es ist deshalb eine Wasserverteuung vor
gesehen (siehe Plan, Abb.10) der dem Wasserwerk Schwentmetal diever-

, sorgung des Nordens und Ostens bis etwa zur Kleinbahn, und Lvane -

werk Schulensee diejenige von derKleinbahn bisHassee etwa zuweist. 6

den weniger wasserbedürftigen Westen wäre der nächste Bedarf mn -

halb der Quartiere durch behelfsmäßige Reservebecken für Bachtw ss
in Verbindung etwa mit Handpumpen zu decken, der automatische&gt; 4

-

bau aber durch kleinere zentrale Versorgungsanlagen wnerhalv o
Quartiere, was bei dem hohen Grundwasserstand dort auch oyne

Schwierigkeiten möglich ist. Solche kleineren und kleinsten Versorgungs
zentren werden auch im Osten noch erforderlich sein für diesemgen
Gärten, die über der Druckhöhe der Wasserwerke liegen.
Alle an den Verkehrsstraßen gelegenen Siedlungen wurden v

den bisherigen Wasserquellen wie gewohnt versorgt.

Reserven.

5n fernerer Zukunft kann an eine Erfassung der ^
den Häusern gedacht werden, die heute nutzlos abgehen uns die öffent

lichen Gewässer verschmutzen. Wegen ihres nicht unbeträchtlichen Dung*) Falls in ausgesprochenen Dürreperic^en sich

.Bewäsierungszeit noch

mehr zusammendrängt, wird man Mittel und Wege finden, die Stundenzahl z

grötzern.
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geholtes würden sie sogar besonders wertvoll für die Gärten sein. Dann
aber würden jene 7—8 Millionen Kubikmeter Haus-Zuwasser,
die die Stadt Kiel in ihrer Hauswirtschaft jährlich
verbraucht (über 100 Liter pro Kopf), noch einmal als
Garten-Abwasser ihrenDienst verrichten — ein Ideal

städtischer produktiver Wasserwirtschaft. Mit den 3—6 Millionen
Kubikmeter nicht angeforderten Reserven der Wasserwerke würde die
Stadt tatsächlich mindestens zehn Millionen Kubikmeter Wasser in Haus
und Garten verbrauchen können. Diese sachlichen Möglichkeiten, hoch
ausgewertet, weisen also über den Rahmen des heutigen Kulturgürtels
weit hinaus.

Die Wasserverteilung.
Aus der großen Differenz zwischen dem heutigen und künftigen

Wasserverbrauch, zwischen Haben und Soll in den Gärten, das sich wie
1:10 verhält, geht ohne weiteres hervor, daß nicht nur die Wasser
gewinnung, sondern auch die Geräte für die Wasserverteilung un
genügend sind. 100 Kubikmeter Wasser zu verteilen bedeutete 10 000
Gießkannen schleppen oder gar noch vorher pumpen — also auf den
ersten Blick eine Unmöglichkeit! Deshalb ist die a u t o m a t i s ch e B e -

Wässerung — seit Urzeiten das Merkmal gehobener Bodenkultur

— auch für unsere Gärten unerläßlich. Es werden also nach Möglichkeit

in alle Gärten Wasserleitungen gelegt werden, was besonders für
den Osten, Süden und Norden erforderlich ist, für die weniger gefähr
deten westlichen Quartiere mögen die bisher üblichen Sicherungs-

Zapfstellen sowie kleinen Pumpenanlagen grundsätzlich beibehalten
und ausgebaut werden.

Auch die B e r t e i l u n g des Wassers in den Gärten ist tunlichst

auf automatischem Wege zu bewerkstelligen. Wir haben hier mit dem
Regenrohr ein Berteilungsgerät an der Hand, das sowohl wirt

schaftlich als wassertechnisch den äußersten Ansprüchen genügt.

Wasser-Abrechnung.
Weniger geklärt als die Abnahme des Kompostes ist die des
Wassers, die ihrerseits wieder die Boraussetzung für den Ausbau des
Rohrnetzes ist. Rach den Plänen für den technischen Ausbau des

Kulturgürtels kommen, wenn man schematisch zunächst nur an Zapfstellen
in durchschnittlich 100 Meter Entfernung*) denkt, rund 60 Kilometer
neu Leitungen in Betracht. Wenn wir in der Hauptsache Sommer*) In Wirklichkeit wird man in dem besonders wasserbedürftigen Osten und
Süden die Verteilerleitungen bis in die einzelnen Gärten zu legen trachten, not

falls auf Kosten anderer Gebiete, die mit weiträumigeren Zapfstellen auskommen
könnten.
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Abbildung Nr. 11.

ck

leitungen legen und pro lfd. Meter rund 100 Mk. ansetzen, so entspräche
das einem Aufwand von 6 Millionen Mark. Dazu etwa 300—500 Zapf

stellen ä 200 Mk., dazu die nötigen Wassermesser-Anlagen, Ergänzung
der Hauptleitungen und anderes mehr, so daß wir für den kompletten
Ausbau des Garten-Wassernehes mit einem Gesamtaufwand
von 7 MillionenMarkzu rechnen haben werden.
Der Kapitaldienst für diese Summe wäre mit 8 % anzusetzen, uni
wie üblich/) auf den Wasserpreis umzulegen. Hierbei sind vom Wasser
werk für das produktive Gartenwasser, wie auf Hos Hammer, Zugeständ
nisse gemacht. Es sollen bezahlt werden bei einem:
Wasserverbrauch von

1—25 cbm je Garten = normaler Wasserpreis

„

„

26-50

,,

„

darüber

„

„
„

„

„

—

25% Rabatt
= 50% Rabatt

Selbst wenn wir mit einer Erhöhung des allgemeinen Wasserpreises
von heute 1,63 Mk. pro Kubikmeter bis auf 2,00 Mk. für dieses Jahr

sollten rechnen müssen, so hätte unser Pachtgärtner bei einem geforderten

Mindestverbrauch von 50 Kubikmetern im Zahr
nur 1 Mk. pro Kubikmeter und für lOOKubikmeter
10 0 Mark

für Wasserverbrauch zu leisten.

Obgleich nun dieser Aufwand für Wasser mäßig zu nennen ist, im
Vergleich zu seinem Effekt bei der Ernte, so wird mangelnde Gewohn
heit und Erfahrung die Pächter hier in der ersten Zeit doch noch zu ge
fährlicher Zurückhaltung veranlassen. Da aber besonders bei Hoch
düngung, wie wir sie erstreben und sichern, eine intensive Be
wässerung unerläßlich ift, so schlagen wir vor: d en jeweiligenDüngergewinn oder einen Teil davon zur Entlastung

derWasserkostenzu benutzen. Bei einem Gewinn von 1 Million
z. B. würde bei etwa 20 000 zuschuhfähigen Pächtern auf den Garten ein
Betrag von jährlich 50 Mk. entfallen. Notfalls müßte dieser oder

weitere Beträge zur Deckung etwaiger weitergehender Ansprüche der
Wasserwerke in Reserve bleiben.
*) Bei diesem Umlageverfahren verhält sich in Kiel bos

gebiet von etwa 1300 Hektar zu einem Gesamtverbrauch v M
^
ö
Kubikmeter. Bei einer etwa gleichgroßen Kulturgurtelflache künftig und eiwa oem
halben Wasserverbrauch (3 Millionen Kubikmeter) wird man das Rohrnetz aao sur

das gleiche Verfahren hier mindestens noch doppelt so weit leg

heit aber wesentlich enger, da auf der Stadtseite Jw

r

g*. Dielen

Hausanschlüsse und Wassermesser (auch unterhaltungstechmschl. «Tbet ®atten|em

aber die wesentliche Entlastung durch Commerleitungen berücksichtigt werben muß.
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Worauf es ankommt, ist Sicherung der gesamten Dün

ger- und Wasserversorgung im künftigen Kieler

Kulturgürtel, welcher Nachweis vorstehend erbracht sein dürfte.

Beispiel: Rentabilität der Wasserwirtschaft.
Wirtschaftlichkeitsberechnung der Regenanlagen auf Kof Kammer

(für ca. 200 Gärtchen). Schema: 10 ha 100000 qm.
10 Rohre ä 50 m Länge mit je 20 Stützen, mit

Laufrollen, Momentkupplungen und sonstigem
Zubehör d m 150 Mk
Regenapparat

'

Montierung, Zusammenpassen
X 10 =

Verzinsung und Amortisation 15°/° (10%
und 5 % Risikozuschlag) pro Jahr = ....

Etwaige kleinere Reparaturen (Anstrich usw.) .

Leihgebühr.

7500 Mk.
8 000

„

500 „
16000 Mk.
160000

„

24000 MK.

1000
25000 Mk.

100 Regentage ä 8 Stunden = 800 Stunden pro

Apparat, sicherheitshalber eine Benutzung von 500
Stunden gerechnet pro Jahr — bei 10 Apparaten 5000 Stunden
25000 Mk.: 5000 = pro Stunde

5 Mk.

Bedienung.

1 Mann für 10 Apparate = 160 Mk. — 16 Mk.
pro Apparat und Tag =

16 Mk.

8 Stunden — Bedienungsgeld pro Apparat und

Stunde

2 Mk.

Insgesamt kostet also 1 Stunde Regen 5 Mk. Leihgebühr
2 Mk. Bedienungsgeld
zusammen 7 Mk.
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Wirtschaftlichkeit für den Kleingärtner.
Dabei wird verregnet zirka 5 Kubikmeter Wasser (nach Druckstärke)

= 1 Zentimeter Regenhöhe — 50 Hektoliter — 500 Gießkannen. Am

dieselbe Masse in seinem Garten zu verteilen, braucht der Kleingärtner
15 — 2 0 Stunden, rechnet man im sparsameren Gebrauch beim

Kannengießen

so ergäbe das bei Berteilung aus drei Tage pro Tag

3 — 4 Stunden. Bei langgestreckten Gärtchen, deren eine Grenze

zirka 50 Meter vom Wasserhahn entfernt liegt, kommt meist noch mehr

Arbeitsaufwand
in Frage.
Die Regenanlage
erseht also bei den Hof-Hammer-Gärtchen —
geringst gerechnet — acht Arbeitsstunden ä 20 Mk. — 160

Mark
DemNormallohn.
steht Vao bis zu Höchstfalls Via Ausgabe für Regenanlage gegen
über - 10 Mk.

Diese Ersparnis ist so groß, daß selbst der Einwurf der Freiw-lligkeit
der Kleingartenarbeit den volkswirtschaftlichen Wert von Regenanlagen
nicht mindern kann.
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C, Intensivgeräte.

Für eine Landbestellung, die ausgesprochen aus Höchsterträge zielt
durch organisierte Kleinwirtschaft, standen uns bis vor kurzem nur ziem
lich unbeholfene Geräte zur Verfügung. Wir erwähnten schon in Ab
schnitt 2 einige Typen neuerer Art, die für die Zukunft mehr versprechen
können.
3m Abschnitt bodenproduktive Abfallwirtschaft wurde aus
führlich besprochen das Trockenklo und die Kompostei.

Für die Wasserwirschaft wurde automatische Bewässerung
durch Regenanlagen erwähnt. Wir übergehen dabei Berieselungseinrichtungen, wie sie bei günstigem Gelände und Wasserverhältnissen mög

lich sind, aber selten wirklich rationell im Kleinbetrieb angewendet werden
können. Es genügen dazu einfache Rohr-, Rinnen- oder Furchen
leitungen, die sich dem fallenden Gelände anpassen. Kaltes Leitungs
wasser ist dabei nicht zu verwenden.
Von unseren Regenanlagen erstreben die neueren Systeme vor allem

folgende Vorteile:
1. Leichte Verlegbarkeit, gering ft c Bedienungs

arbeit. Es wird dies erreicht durch Montage auf Rädern oder

fahrbaren Gestellen im Großbetrieb, durch schnellste Zerlegbarkeit
der Rohre im Kleinbetrieb. Entscheiden für letzteres ist Leichtig
keit der Rohre, die trotzdem stabil und drucksicher sein müssen,

Momentkuppelungen, die tadellos funktionieren und gut abdichten
(gerecht werden diesen Forderungen am besten die Kuppelungen
der Firmen Phönix und Sänger &amp; Laininger).
2. Nachahmung des natürlichenAegensbei sparsamem
Wasserverbrauch. Es muß Verkrustung des Bodens vermieden
werden, ohne die Regenzeit zu stark in die Länge zu ziehen. Dies
wird in vollkommenster nicht zu übertreffender Weise erreicht durch
die Zander-Regenanlagen (siehe Abbildung), der diejenigen von
Lochbihler und andere Systeme mit mehr oder minder Erfolg nach
streben, bei der ein durch den Wasserdruck der Leitung

selbsttätig funktionierender Apparat den einseitigen Wasserfall
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dreht, so durch immer neue warme Luftschichten führt und das ver

spritzte Wasser langsam einziehen läßt.

3. Eine Anpassung an kleinste Verhältnisse und winkelige Gärten
erstreben die Regenanlagen der Firma Kleine in Hannover.

Einen entscheidenden Schritt zum motorischen Antrieb von Klein

geräten stellte die Bodenfräse, System Meyenburg, dar (Fig. 5). Die
Grenzen der Großgeräte, wie sie bis heute in der Landwirtschaft üblich

waren, sind längst festgestellt, ihre Rentabilität oft bezweifelt worden.

Auf dem Wege zu einer beweglichen, Boden und Kultur angepaßten
Maschine werden sicher größere Erfolge zu erzielen sein.
3n der Kleinsiedlung wird sich, wo die Bodenfräse nicht möglich ist,
der billige Schreitpflug empfehlen, wenn auch seine Bedienung mit

einiger Anstrengung verknüpft ist.

Einen Weg rascher Lockerung des Bodens zeigt Wassis Handpflug
(siehe Abbildung), dem einige leicht verbesserungsfähige Typen, wie z. B.

die Sembdnersche Handhacke, vorausging.
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An Geräten des Kleingärtners wären dann noch diejenigen zu

nennen, die den Pflanzen günstige Wachstumsbedingungen verschaffen,
in erster Linie die K l e i n - S ä m a s ch i n e n ff. Abb.) mit ihrer Samen-

ersparnis dem Handsäen gegenüber, was sie gewöhnlich schon in kurzer
Zeit bezahlt macht. Sie ermöglichen aber auch meist günstigeren gleich
mäßigen Standort und leichtere Bearbeitung während der Kultur durch
Hackgeräte. Wir erwähnen hier die Maschinen der Firmen Sembdner
und Busse, Löhner, Franke, für Großbetrieb die Beetmaschinen von
Semdbner und Löhner.
Die Arbeit des Pickierens will Sembdners Pickierrechen ersparen,

in Berbindung mit dessen Sämaschine. (Siehe Abbildung.)
Im allgemeinen sind die Handgeräte die wichtigsten für intensive
Bodenkultur.

Sie lockern durch Lüften nicht nur den Boden und ver

tilgen das Unkraut, sondern sind entscheidend für einen sparsamen

Wasserhaushalt des Bodens und eine rationelle Bakterienpflege. Dem
Siedler leisten ebenso wie in den Plantagen die kleinen Radhacken (am
besten heute die Einradhacke von Busse) die vorteilhaftesten Dienste.
o. Generalabrechnung.

Was steht in Frage?
Nichts weniger als dies: Soll die Stadt weiter sich darauf beschrän

ken, ihre zahlenmäßig immer mehr wachsende Grünwirtschaft lediglich

bureaukratisch zu gängeln, im übrigen aber werden zu lassen,
was will? Oder soll sie nicht vielmehr eingedenk sein der großen mensch
lichen und matierellen Werte, die in dem Grüngürtel unserer Stadt heute
schon stecken, und sie mehren und sichern, wo immer Gelegenheit dazu

sich bieten sollte?
Und diese Gelegenheit ist wahrhaft nahe. Sie liegt in der
Krisis der Zeit begründet, die unabsehbar ist und die auch unsere Stadt
vor neue Aufgaben stellt. Ein Teil dieser kommunalen Borsorge-Politik
ist mit den neuen Hafen- und Industrie-Unternehmungen Kiels ein
geleitet. Es sind zum größten Teil Unternehmungen auf l a n g e S i ch t.

Und gerade deshalb nach Lage der Sache nicht ungefährdet.
Um so wichtiger ist die Entlastung, die sich durch unsere
Bodenindustrie der Stadt geradezu aufdrängt.
Sie hat den Borzug größtenteils sofortigerWirkung. Auch
das Risiko ist hier weniger groß, denn ihre Betriebsmittel sind reichlich

und billig vorhanden: das Land ist da, es braucht nur gesichert zu
werden: Dung undWasserist reichlich da, es will nur angewendet
werden: auch ein fester A r b e i t e r st a n d ist mit unseren 30 000 Klein

gärtnern schon vorhanden, er braucht nur ein wenig geschult zu werden.
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Überhaupt ist ja alles das schon im

Entstehen. Die Gartensache ist längst
eine Volksbewegung geworden. In
immer weiter werdenden Schichten fühlt

man die Lage des Einzelnen und der

Gesamtheit je länger desto mehr unhalt
bar. Einnahmen und Ausgaben sind

immer schwerer ins Gleichgewicht zu

bringen. Da muß der Ertrag aus den

Gärten einspringen. Sein Ernäh
rungsgarten ist dem kleinen
Manne heute schlechthin uner

setzlich. Der Wunsch wächst infolge

dessen elementar nach dem Ausbau des
Gartengürtels rund um Kiel. Die tech

nischen und wirtschaftlichen Grundlagen
dieses Grüngürtels sind vorstehend nach
gewiesen. Wollen wir warten, bis der
allgemeine Wunsch nach seinem Ausbau
zum Protest wird?
Es lebe der Kulturgürtel
der Stadt Kiel!
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