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Diskussion zu den geimpften Stämmen:
1) Lactobacillus plantarum und Lact. casei:
Es handelt sich dabei um grampositive Milchsäurebakterien, die
obligat anaerob bzw. mikroaerob sind. Außer in Milch und
Molkereiprodukten kommt Lactobacillus plantarum in Pflanzen
und zeitweise in der natürlichen Darmflora von Menschen und
Tieren vor. Typisch sind diese Bakterien weiters bei der Silageund der Sauerkrautherstellung.
Aufgrund der Lebensbedingungen dieser Mikroorganismen ist
ein Überleben in einer sauerstoffreichen Kompostmiete nicht
möglich. Ein Effekt durch die Vorfermentierung und den daraus entstandenen
Zwischenprodukten ist denkbar.
2) Saccharomyces cerevisiae (Backhefe,
Bierhefe oder „Germ“) Dieser „Zuckerpilz“ vermehrt
sich durch Knospung und hat einen Durchmesser
von 5-10 ym und ist fakultativ aerob - die
Energiegewinnung kann also sowohl durch
Sauerstoff-Atmung, als auch durch Gärung
erfolgen. Als Substrat wird fast ausschließlich
Zucker verwendet, bei der Produktion von Alkohol
oder als Triebmittel ist der anaerobe Stoffwechsel
entscheidend. Bei einer Temperatur ab 45°C
beginnt die Hefe abzusterben.
Ein Überleben dieses Pilzes in der Kompostmiete ist prinzipiell denkbar, da es immer
Zonen unter 45° gibt und die Hefe sowohl aerob, alsauch anaerob existieren kann. Da die
Zucker mit dem Rottealter immer weniger werden, ist bei einer fortschreitenden
Humifizierung auch mit einer Reduktion der Hefen zu rechnen.
3) Rhodopseudomonas palustris:
Lila, schwefelhaltige Bakterien, die in
der Meeresumwelt und deren Böden
gefunden werden können. Sie sind in
der Lage Sonnenlicht in Energie, und
CO2 in Biomasse umzuwandeln. Dies
Fähigkeit setzt aber anaerobe
Bedingungen voraus. Wenn Sauerstoff vorhanden ist, werden kohlenstoffhaltige
Verbindungen wie Zucker oder Lignin bis zum CO2 abgebaut. Weiters wurde die
Umwandlung von N2 in NH4 nachgewiesen. Bei anaeroben Wachstum muss Licht
vorhanden sein, während für das aerobe Wachstum absolute Dunkelheit erforderlich ist.
Dieses Bakterium kann in der Kompostmiete überleben, aufgrund der aeroben und
dunklen Verhältnisse aber kein CO2 binden, wofür es eigentlich gedacht ist! Auch wenn es
anaerobe Zonen in der Miete gibt, fehlt das für die CO2-Bindung erforderlich Licht. Wenn
dieses zugeimpfte Bakterium in der Miete überlebt, dann kann es also nur am normalen
Abbauprozess teilnehmen (Zucker und Ligninabbau).

Theoretische Zusammenfassung:
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass eine direkte Wirkung der zugeimpften
Mikroorganismen während der Kompostierung nicht zu erwarten ist. Am ehesten kann eine
Wirkung durch die gezielte Vorfermentierung der Organik erreicht werden, da hier
verschiedene Zwischenprodukte gebildet werden, die in dieser Form und vor allem in
dieser Konzentration bei der Kompostierung nie vorkommen würden. Beim
anschließenden aeroben Abbau dieser Zwischenprodukte und der folgenden
Humifizierung könnten sich also theoretisch Unterschiede ergeben.

Zusammenfassung der mikrobiologischen Ergebnisse:
Durch die Beimpfung konnte keine Veränderung in der Zusammensetzung der Bakterien
erreicht werden. Die geimpften Bakterien-Stämme konnten im fertigen Kompost nicht mehr
nachgewiesen werden.
Bei den Pilzen gibt es Unterschiede im Fertigkompost, die zugeimpften Stämme konnten
allerdings nicht mehr nachgewiesen werden. Die Unterschiede könnten sich aufgrund der
Vorfermentierung und damit einer „anderen“ Rohstoffzusammensetzung herausgebildet
haben.
Durch die Beimpfung während der Kompostierung können aus mikrobiologischer Sicht
keine Effekte erzielt werden.

Auswertung der Praxisversuche:
Die fertigen Komposte wurden verschiedenen Kunden in verschiedenen Varianten
übergeben. Aufgabe der Kunden war es, diese Komposte im direkten Vergleich
nebeneinander einzusetzen und die einzelnen Parzellen sonst völlig gleich zu behandeln also die gleichen Kulturen zur gleichen Zeit anzubauen. Ziel dieses Praxisversuches ist es,
einen deutlich sichtbaren Unterschied zwischen den einzelnen Varianten herauszufinden.
Wenn also beispielsweise der Großteil der Kunden den Kompost „D100“ als besser
empfindet als beispielsweise den Kompost „D0“, dann ist das für die weiteren
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Versuchsansätze ein deutliches Signal!
Nachfolgend werden die Ergebnisse der einzelnen Kunden dargestellt, und zwar genau
so, wie sie uns übermittelt wurden. Anschließend werden diese Ergebnisse
zusammengefasst und diskutiert. Die Kundennummerierung erfolgte nach dem Datum der
eingetroffenen Rückmeldung.
Kunde 1: Buchegger Josef
Es wurden je 300 Liter der 6 Komposte aus der Versuchsserie „D“ übergeben: (D0, D50,
D100, Dem0, Dem50 und Dem100), weiters wurde geliefert: 2 m3 Gartenerde und 100
Liter Biokohle. das folgende Ergebniss wurde per email übermittelt:
Sehr geehrter Herr Dunst,
wir haben die Komposte D0, D50, D100, Dem0, Dem50 und Dem100 beim
Kartoffelpflanzen eingebracht. Insgesamt wurden jeweils 2 Reihen je Kompostsorte
(gesamt 12 Reihen) mit 2 Kartoffelsorten bebaut. Der Kartoffel-Versuch wurde im Garten
meines Bruders in Dechantskirchen, Burgfeld (ca. 700 m Seehöhe) durchgeführt. Es ist
d o r t
s i c h e r D0
D50
D100 Dem100 Dem0 Dem50
B250 B500
e i n e
entsprechende Vordüngung bzw. Überdüngung aus den Vorjahren vorhanden. Leider
wurde die Ernte durch einen Mäusebefall stark in Mitleidenschaft gezogen, d.h. viele
B500!

B250

Dem50

Dem0

Dem100

D100

D50

D0

Kartoffel waren angefressen. Insgesamt gesehen konnten wir in der Menge und in der
Qualität der Kartoffel keine erkennbaren Unterschiede feststellen. Vielleicht war auch die
nasse Witterung nicht gerade förderlich für das Gedeihen der Kartoffel. Es wurden im
Vergleich zum Vorjahr etwa die gleiche Menge an Kartoffel geerntet, jedoch wäre ohne
"Mäuseschaden" sicherlich ein Mehrertrag gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen
gewesen.
Erkenntnis des Versuches aus unserer Sicht: Keine erkennbaren Unterschiede zwischen
den unterschiedlich verwendeten Komposten, jedoch insgesamt ein Mehrertrag (ohne
Schädlingsbefall durch Mäuse).
Die Gartenerde und Biokohle wurde in unserem eigenen Gemüsegarten eingebracht und
dort hatten wir sehr schöne Ernteerträge.
Der Gemüsegarten wurde 2008 angelegt und mit dieser Erde und Biokohle verbessert.
Wir können diese beiden Komponenten bestens empfehlen.

Kunde 2: Kopfer Werner:
Es wurden je 30 Liter der Komposte D0, D50, D100 und Dem100 übergeben. Folgendes
Ergebnis wurde per Fax übermittel:
!
D0: bei Sellerie war kein Unterschied zu erkennen
!
D50: doppelt große Karotten - waren zu schön
!
D100: sehr guter Erfolg: doppelt großer Salat, auch beim 2.Mal 1 Woche früher zu
!
!
ernten.
!
Dem100: kein Erfolg bei Tomaten - sie waren gleich groß.
Kunde 3: Kowatschek Karl:

Auf einer ebenen Fläche wurden im Frühjahr 16 Beete mit je 5 m2 angeleget, der extrem
staunasse und dichte Boden mit dem Krampen aufgelockert, je 40 Liter Kompost pro m2
aufgebracht und auf 10cm eingehackt. Dannach wurde sofort Senf angesäht.

Das stark geschwächte Wachstum bei den Beeten im Vordergrund ist auf Staunässe
zurückzuführen. Interessant ist auf jeden Fall, dass in beiden Wiederholungen die
Varianten B250 und B500 am besten gedeihen. Der Senf wurde Anfang Juni gemäht,
oberflächlich eingehackt und eine Mischung aus Karotten, Rote Rüben, Pastinak, Erbsen
und Bohnen eingesäht.

Es war im Lauf der Vegetation keine gravierender Unterschied zwischen den einzelnen
Kompostvarianten zu beobachten (mit Ausnahme der Staunässe-Probleme im
Böschungsbereich). Alle Beete zeigten einen gewaltigen Ertrag und bestes Wachstum.

Kunde 4: Kenyeri Gottfried:
Am 08.04.2010 wurden je 300 Liter der folgenden Fertigmischungen übergeben:
!
M1: Kompost D0 + Feinsand = 1:1
!
M2: Kompost D100 + Feinsand = 1:1
!
M3: Kompost Dem0 + Feinsand = 1:1
!
M4: Kompost Dem100 + Feinsand = 1:1
Die Beete hatten eine Größe von jeweils 0,9 x 1,0 m und wurden mit 20cm der fertigen
Erdmischung aufgefüllt. Am 17.04.2010 wurde Das Gemüse ausgesäht.

Beobachtung: Karotten und Spinat sind bei M1 am schnellsten und dichtesten
aufgegangen, In weiterer Folge im Jahr wurde kein Unterschied im Wachstum bemerkt.

Die Ernte war bei Karotten und Spinat durchwegs gut. Petersilie hat überhaupt nicht
gekeimt. Am 28.4. wurden Petersilpflanzen auf die Beete M3 und M4 gepflanzt. Im Herbst
war viel Grünes, jedoch keine Petersilienwurzel zu beobachten. Ebenso verhielt es sich
bei den Radieschen auf M3 und M4 - sehr gut aufgegangen, jedoch nur Grünes und kein
einziges Radieschen.

Feld M1 - Dille sehr schön gekeimt und auch sehr groß, ebenso der weiße Rettich - der
war überhaupt sehr schön. Auf M2 wurden 9 Stk Mangold in Löcher gesät - alles sehr
schön den ganzen Sommer lang geerntet bis in den Herbst hinein. Bei M1 und M2 Buschbohnen - sehr gute Ernte in beiden Feldern.

Die Roten Rüben sind auf den Felder M3 und M4 etwas größer als auf M1 und M2. Das
Kraut und der Sellerie sind sehr groß und gesund gewesen. Der Zwiebel war eher sehr
klein, was auf zu viel Regen zurückgeführt wird. Der Sellerie war der Hammer - so schön
war er noch nie!

Zum Abschluss glaube ich im allgemeinen, dass vielleicht ein zu hoher Sandanteil in der
Erde ist, da der Wasserablauf im Hochbeet und in den Töpfen sehr schlecht war.
Manchmal ist das Wasser sogar stehen geblieben.

Kunde 5: Werner Abel:
Folgende Proben wurden übergeben: je 200 Liter der Komposte D0, D50, D100, Dem0,
Dem50 und Dem100. Diese Komposte wurden 1:1 mit Torf vermischt.
Alle 6 Erden wurden völlig verbraucht, Ergebnis ist insgesamt kaum sichtbar. Es wurde bei
v e r s c h i e d e n s t e n P fl a n z e n f a m i l i e n w i e e t w a b e i K ü r b i s g e w ä c h s e n ,
N a c h t s c h a t t e n g e w ä c h s e n o d e r L i p p e n b l ü t l e r n e i n Ve r s u c h a n g e s t e l l t .
Standortunterschiede können nichts bewirkt haben, da die Gruppen ständig umgestellt
wurden.
Lediglich bei einer Pflanzenart, der Andenbeere, gibt es einen erkennbaren Unterschied.
Diese hat unten seitlich beim Stamm mit Terra Preta einen zusätzlichen Trieb ausgebildet.
Bilder dazu lasse ich noch folgen. Da die Ernte aber noch lange nicht abgeschlossen ist,
kann ich hinsichtlich Ertrag bei der Andenbeere derzeit noch nichts sagen.
Jedenfalls unterlegen waren alle 6 Erden (im ausreichend großen Topf) der Freilandkultur
auf gewöhnlicher Ackererde, bei Basilikum habe ich das auf Bild festgehalten.
Kunde 6: Erwin Zachl:

Anbauvergleich 2010 Hausgarten Erwin Zachl
4400 Steyr, 400m NN
Verwendete Substrate von Sonnenerde:
Garten-, Anzucht-, Moorbodenerde, sowie D0, D100, D100EM
Insgesamt ein eher untypisches Gartenjahr.
Das Frühjahr kalt und verregnet, ein heißer Mai und der Rest wiederum nicht
besonders gut für bestimmte Gemüsearten. Lediglich der Herbst war wiederum
spannend, vor Allem, wann die regelmäßig wiederkehrende „Oktoberkälte“ den
meisten Pflanzen den Garaus machen würde.
Vorweg: Die Pepperoncine waren insgesamt durch die massive Läuseinvasion im
Frühjahr eher bescheiden.
Ich bin froh, dass ich wenigstens ein wenig Saatgut gerettet habe. Einige Sorten
konnte ich allerdings in den Wintergartenn retten, sodass ich bis kurz vor Weihnachten frische Pfefferoni ernten konnte. Eine mehrjährige Sorte (Amarillo) wird
in das nächste Jahr gehen und mit D100 (hoffentlich) wohlernährt neue Früchte
bringen.
Für die Bohnen war es insgesamt zu kalt, der Ertrag war eher gering im Vergleich
zu früheren Jahren. Die Wuchsfreudigkeit war ausgezeichnet, die Sonnenstunden
viel zu wenig, was die Blühfreudigkeit und Reifung stark beeinträchtigte.
Hier konnten keine Ertragsdaten erhoben werden.
Die Tomaten, welche im Freiland, jedoch unter Dach aufwuchsen, brachten
schlussendlich doch gute Erträge, wobei mit D100 die deutlich besseren Erntemengen eingebracht wurden.
Signifikant die Ertragsunterschiede bei der Sorte Ochsenherz, wo D100 für fast
alle Früchte ein Einzelgewicht von mehr als 400g sorgte, gegenüber D0 mit max.
200g pro Frucht.
Zucchini paßte das regnerische Wetter bestens. Gute Erträge mit starkem Fruchtbehang. Hier war der Ertrag mit D0 eindeutig besser.
Gurken: Alle im Gewächshaus mit zwei Substraten (D0 und D100). Im Juni starker
Befall mit falschem Mehltau, welcher mit Ackerschachtelhalmbrühe gut verzögert wurde. Die letzte Gurke wurde Mitte November geerntet. Wobei ab 10. Oktober elektrisch, jedoch mäßig temperiert wurde. Gurkenernte insgesamt gut, kein
signifikanter Unterschied zwischen D0 und D100.
Mais: Die Wuchsfreudigkeit im Freiland war nicht besonders. Pro Pflanze auch nur
ein einziger Kolben. Diese jedoch sehr groß, mit großen Körnern. Auch hier eine
schlechte Ausreifung. Keimprobe muss erst erfolgen.
Insgesamt war es ein spannendes Experiment. Leider habe ich viel zu wenig Zeit
für eine gute Dokumentation verwendet.
Ich möchte aber im kommenden Jahr weitermachen und mit weniger Arten konsequenter dokumentieren.
Erwin Zachl, diplomierter Permakulturgestalter

Steyr, 28.12. 2010

Baumpfefferoni „Amarillo“ Aufnahme 4. April 2010

Anzuchterde

Gartenerde

Moorbodenerde

D 100

D100 EM

Baumpfefferoni „Amarillo“ Aufnahme 17. April 2010

Anzuchterde

Gartenerde

Moorbodenerde

Leider hatte ich in der Folge eine Läuseinvasion,
welche ich nicht unter Kontrolle brachte, teilweise
auch, weil ich sehr viel unterwegs war und mich nicht
entsprechend um die Pflanzen kümmern konnte.
Andererseits wollte ich aber auch wissen, wie sich die
Pflanzen in den verschiedenen Substraten verhalten
würden.
In Summe aber ein totater Misserfolg, der sich heuer in
sehr mäßigen Ernten auswirkte - mit einer Ausnahme,
welche das nebenstehende Foto zeigt.
Die Pflanze ist mit D100 aufgewachsen, aber später in
normaler, gut humoser Gartenerde
erwachsen
worden.

D 100 D100 EM

Amarillo im Topf
Wintergarten
D100 v 29.12.10

Stangenbohne „Borlotti“ Aufnahme 18. April 2010

D100 EM
D 100
Gartenerde
(mit jeweils 50% Anzuchterde gemischt) Dunst

D0
( .............)

Stangenbohne „Borlotti“ Aufnahme 28. April 2010

Gartenerde
Dunst

(

D0

D 100
D100 EM
mit jeweils 50% Anzuchterde gemischt
)

Stangenfisole „Dolcio del Metro“ Aufnahme 18. April 2010

D100 EM
D 100
D0
(
mit jeweils 50% Anzuchterde gemischt
)

Gartenerde
Dunst

Stangenfisole „Dolcio del Metro“ Aufnahme 28. April 2010

Gartenerde
Dunst

(

D0
D 100
D100 EM
mit jeweils 50% Anzuchterde gemischt )

„Käferbohne“ Aufnahme 18. April 2010

D100 EM
D 100
D0
(mit jeweils 50% Anzuchterde gemischt)

Gartenerde
Dunst

„Käferbohne“ Aufnahme 28. April 2010

Gartenerde
Dunst

D0
D 100
D100 EM
( mit jeweils 50% Anzuchterde gemischt )

Kartoffelblättrige Tomate „Azoychta“ Aufnahme 17. April 2010

Gartenerde

D0
D 100
D100 EM
(mit jeweils 50% Anzuchterde gemischt)

Kartoffelblättrige Tomate „Azoychta“ Aufnahme 17. April 2010

Gartenerde

D0
D 100
D100 EM
(mit jeweils 50% Anzuchterde gemischt)

Man sieht hier schon einen deutlichen Wachstumsunterschied, wobei D100 vor D0 ist,
D100EM gerade noch vor Gartenerde.

Tomate „Black Cherry“ Aufnahme 17. April 2010

Gartenerde
Dunst

D0
D 100
D100 EM
(mit jeweils 50% Anzuchterde gemischt)

Tomate „Black Cherry“ Aufnahme 28. April 2010

Gartenerde
Dunst

D0
D 100
D100 EM
(mit jeweils 50% Anzuchterde gemischt)

Die Pflanzen D 0 sind deutlich vor allen anderen. Diese wurden anschließend in reines Heu
gepflanzt. Pro Pflanze etwa 2 Kg Ernteertrag.
Die Pflanzen D 100 wurden mit je 50% D100 und eigenem Kompost in 25L Eimer gepflanzt
und erbrachten ebenfalls nahe 2 Kg pro Pflanze.
Beide im Freiland, jedoch unter Dach.

Tomate Ochsenherz Aufnahme 19. Mai 2010
Links mit D100

Ochsenherz 450g
Beide Substrate im Gewächshaus mit automatischer Bewässerung. Bis in den Oktober
keinerlei Braunfäule.
Mit D100 pro Pflanze 4,5 Kg Ertrag. Stückgewicht fast alle mehr als 400g.
Mit D0 pro Pflanze etwa 3 Kg Ertrag. Stückgewicht durchschnittlich 150 - 200g.

Tomate Ochsenherz Aufnahme 19. Mai 2010
Rechts mit D 0

Eigene Hausgurke Aufnahme 18. April 2010

Anzuchterde
Dunst

D0
(

D 100
D100 EM
mit jeweils 50% Anzuchterde gemischt
)

Eigene Hausgurke Aufnahme 28. April 2010

Anzuchterde
Dunst

D0
(

D 100
D100 EM
mit jeweils 50% Anzuchterde gemischt
)

„Englischer Zucchini“ (Lagerfähig) Aufnahme 18. April 2010

Anzuchterde
Dunst

D0
(

D 100
D100 EM
mit jeweils 50% Anzuchterde gemischt
)

„Englischer Zucchini“ (Lagerfähig) Aufnahme 28. April 2010

Anzuchterde
Dunst

D0
(

D 100
D100 EM
mit jeweils 50% Anzuchterde gemischt
)

Kunde 7: Schneider Manfred:
Die Versuchskomposte Dem0, Dem100, D0 und D100 wurden im Verhältnis 2:1 mit
lehmigen Sand vermischt. Diese Mischungen wurden in Container (20er Töpfe) gefüllt und
für die Himbeeranzucht verwendet. Während dem Wachstum wurde subjektiv eine
Wachstumssteigerung beobachtet (Dem0 < Dem100 < D0 < D100)

Torf
(125)

Dem0
(136)

Dem100
(147)

D0
(150)

D100
(145)

Die Rutenlänge (im obigen Bild in Klammer gesetzt) war überall besser als im
Vergleichssubstrat, zwischen den Varianten waren aber keine gravierenden Unterschiede
festzustellen. Die Varianten Dem100 und D100 waren tendenziell besser, hatten stärkere
Ruten und mehr Triebe pro Pflanze.
8: Eigene Versuche:
Im eigenen Gemüsegarten wurden 6 neue Gemüsebeete angelegt und einheitlich mit
unserer Gartenerde befüllt. Anschließend wurden die Beete mit 25 Liter / m2 der
Versuchskomposte gedüngt:
D100

Dem100

D50

Dem50

D0

Dem0

Während der gesamten Vegetationszeit wurden zwischen den Varianten keine
gravierenden Unterschiede beobachtet. Dazu ist zu sagen, dass unsere Gartenerde
bereits einen sehr hohen Kompostanteil (50%) beinhaltet und aus diesem Grund eine
„Topqualität“ aufweist.

Kunde 9: Franz Riebenbauer:
Der Kunde erhielt 4 fertige Mischungen, bestehend aus 1 Teil lehmigen Sand und 2 Teilen
Kompost:
Bezeichnung

Kompost

Mischung 5

Dem0

Mischung 6

Dem100

Mischung 7

D0

Mischung 8

D100

Brief des Kunden vom 17.8.2010:
„Mit Freude habe ich mein Hochbeet mit der Sonnenerde gefüllt und ich bin natürlich
Neuanfängerin auf diesem Gebiet. Habe mich mit der Gartenversuchsanstalt in Wies in
Verbindung gesetzt und über die erste Bepflanzung des Hochbeetes beraten lassen.
Mit Freude konnte ich von Woche zu Woche sehen, wie alles wächst und gedeiht. In
meiner freude habe ich natürlich etwas zu dicht gepflanzt, sodass sich manche Pflanzen
nicht so stark entwickeln konnten.
Ich habe mein Hochbeet in 4 Zonen unterteilt und mit den verschiedenen Erdmischungen
befüllt. In Zone 3 und 4 (Mischung 7 und 8) wächst alles besonders gut. Ich habe noch nie
eine so schöne Ernte von Karfiol und Brokkoli gesehen. Es sind Prachtstücke und meine
Nachbarn und Verwandten waren alle sehr neugierig und bestaunten meine Ernte. Das
Wurzelgemüse (Karotten, Petersilie, Sellerie, Lauch) wächst in jeder Zone gleich gut. So
gehe ich jeden Tag in den Garten und freue mich über meine „Versuchsanstalt“!!!!!!!
Mit ganz lieben Grüßen, Gertrude Riebenbauer“

Zusammenfassung der Praxisversuche 2010:
!
!
Betrieb

Komposte

Ergebnis

1

D0, D50, D100, Dem0,
Dem50, Dem100

Bei Kartoffel keine Unterschiede zwischen den
Kompostvarianten - alle wirkten sehr gut.

2

D0, D50, D100,
Dem100

D0 keine Wirkung,
D50 gut bei Karotten
D100 sehr gut bei Salat
Dem100 kein Erfolg bei Tomaten

3

D0, D50, D100, Dem0,
Dem50, Dem100,
B250, B500

kein gravierender Unterschied zwischen den
Varianten - alle zeigen bestes Wachstum. Die
Varianten B250 und B500 waren zu Beginn deutlich
überlegen.

Betrieb

Komposte

Ergebnis

4

1:1 mit lehmigen Sand
M1 (D0), M2 (D100),
M3(Dem0), M4
(Dem100)

D0: bester Aufgang bei Karotten und Spinat
D0, D100: sehr gut bei Buschbohnen, Rettich
Dem0, Dem100: Rote Rüben besser als bei D0 und
D100, bei Radieschen und Petersilie keine
Knollenbildung

5

D0, D50, D100, Dem0,
Dem50, Dem100

keine Unterschiede zwischen den Varianten

6

Gartenerde,
Anzuchterde,
Moorbeeterde,
D0, D100, Dem100

D0: bei Tomatenanzucht besser, bei Leguminosen
deutlich schlechter als D100
D100: deutlich besser bei Ochsenherz (Ertrag und
Stückgewicht) bei Leguminosen deutlich besser als
D0.
Dem100: kein Unterschied zu D100

7

D0, D100, Dem0,
Dem100

In einer 2:1 Mischung mit lehmigen Sand bei
Himbeeren keine Unterschiede zwischen den
Varianten, jedoch deutliche Verbesserung
gegenüber Standartsubstrat (Torf). D100 und
Dem100 tendenziell besser als D0 und Dem0

8

D0, D50, D100, Dem0,
Dem50, Dem100

Keine Unterschiede zwischen den Varianten

9

D0, D100, Dem0,
Dem100

Keine Unterschiede bei Wurzelgemüse, Karfiol und
Brokkoli in D0 und D100 etwas besser.

Gerald Dunst, 17.5.2011 www.sonnenerde.at

