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die Dieses Bulletin enthält, leicht-zu-folgen, gut-illustrierte Richtungen für das
Machen von Dünger mit Materialien wahrscheinlich zu sein fand in einer Dorf-
Situation. Eingeschlossen, sind Anweisungen für , der den Dünger in einem
einfachen Rahmen oder einem Container macht, eine Liste, möglicher roher
Materialien, und eine Liste allgemeiner Richtlinien, einschließlich Richtungen für
das Mischen von chemischen und natürlichen Düngern.

den Dieses Bulletin eine Grund Einführung zum Kompostieren ist. Es kann sein
benutzte durch Vergrößerung-Agenten, Gemeinde-Arbeiter, und andere , der
sucht, organische Landwirtschaft-Methoden in Gebieten einzuführen, wo , den
solche Methoden nicht benutzt werden. Es wäre ein nützlicher Zusatz zu ein
Vergrößerung Schulung Programm.

HARLAN H.D. Attfield, der Autor, ist mit assoziiert worden VITA als ein sachkundiger
Freiwilliger mehrere Jahre. Er ist das Autor von einer Anzahl von Büchern und
Artikeln, einschließlich des Heben, Rabbits, die von VITA veröffentlicht werden.

Please schicken Erprobung-Ergebnisse, Anmerkungen, Vorschläge, und bittet um
weitere Informationen zu VITA.
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Das Material, das gezeigt wird, daß hier von einer Broschüre angepaßt worden ist,
die durch vorbereitet wird, VITA Volunteer Harlan H. D. Attfield als Teil Des Sylhet
Paketes Programm für Gemeinde-Entwicklung in Bangladesch.

Verrottete organische Materialien, wie Blätter, Stroh, Gras, Ünkrauter, Reis, Rumpfe,
Reben, und tierische Dünger-Marke, die ein guter Dünger rief, COMPOST.
Compost ist leicht zu machen und kostet nichts außer einige arbeiten.

Chemische Dünger werden manchmal statt tierischen Düngers für benutzt nach
Hause gardens., Aber erinnert, daß chemische Dünger sind, ein ERGÄNZUNG zu
organischen Düngern (Kompost). Das organischer Materialien werden mit
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chemischen Düngern gemischt, das Bessere es ist für Pflanzen und Erde-
Fruchtbarkeit.

Chemische Dünger kosteten Geld. Wenn in die Felder gesetzt hat, das Dünger wird
vielleicht von Regen weggespült oder wird vielleicht in die Luft verdunstet. Aber
wenn es mit Kompost gemischt wird, wird es nicht leicht weggespült werden oder
verdunstete.

Erfahrung zeigt, daß man, in das Sack chemischen Düngers mischte, Kompost und
angewandt zu den Feldern ist von besser als drei Säcke chemischer Dünger galt für
die Felder allein. Costly Werbespot Dünger können erhalten werden, indem man es
zuerst mit dem Kompost mischt.

Einige von uns haben die Lehren vergessen, die unsere Vorfahren viele lernten,
viele Jahre ago., den Wir weise sein werden, wenn wir Kompost auf unseren Feldern
anwenden. Wir sollten die Verschwendung von Pflanze und tierischen Materialien
zurückgeben, unterstützen Sie zu die Erde statt des Brennen oder des Wegwerfen
von ihnen.

Ihre Erde ist lebend! Es muß mit Fülle natürlichen Düngers gefüttert werden wenn
Sie es wollen, gesund, fruchtbar, und produktiv zu sein. <sehen; Sie Bild>

Sie können leicht machen Dünger
selbst. Es gibt wahrscheinlich viele
Materialien um Ihre Heimat das kann
gemacht werden in Dünger, das
Kosten von Ihnen nichts außer
irgendeiner Arbeit. <sehen; Sie Bild>

Einige von den Materialien, die
benutzt werden können, um
natürlichen Dünger zu machen, ist:
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* Wasser-Hyazinthe * Seide-Mühle-Verschwendung * Aschen (von Holz und Stroh) *
Blätter * Zucker-Spazierstock-Rückstand (bagasse) * Ei-Muscheln * Banane zieht ab
und pirscht * Gras * Versieht mit Federn * die Rumpfe von Reis * Angeln Sie
cleanings * das Stroh von Reis * Alt blüht * Erdnuß-Rumpfe * Küche verschrottet
(nicht Fleisch oder Fett) * Dickmilch * Haar trimmings * Erdnuß-Rumpfe * Tierischer
Dünger * Altes Papier * Senf pflanzt ein (nach Ernte) * Reben * Sägemehl (wurde
durch das Überstehen grau) * Holz-Späne * Kartoffel verschwendet (Blätter, Stiele,
Häute) * Hecke-Ausschnitte * Boden-Muscheln (Miesmuschel, Auster, Krabben) *
Meeresalge

Sie können Dünger in einem offenen Haufen machen, aber irgendeine Art von
einfach Container behält Sachen, die organisiert werden, besser. Der Bambus-
Container in diesem Bulletin beschrieben, ist für Leute, die nicht groß haben,
Mengen von Müll oder genug Land für viel Pflanze-Verschwendung, und wer
behalt Sie ihr Land gern ordentlich und attraktiv.

Der Container, dem 1.2m X Maßnahmen 2.4m X 1.2m hoch gezeigt werden, (4
Füße X 8

Füße X 4 Füße hoch) . It wird in der Mitte durch getrennt ein herausnehmbar
Aufteilung.

Fangen Sie durch das Sammeln an welch Material Sie haben Sie: teilweise verrottete
bewässern Sie Hyazinthe oder Gras und leaves. Put a-6-Zoll Schicht von dieses
Material in einem von den Kästen. <sehen; Sie Bild>
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Fügen Sie eine Schicht von einigen
hinzu tierischer Dünger und ein
dünne Schicht von Erde auf Spitze
von this. Also streuen Sie irgendeinen
Kalk oder Holz-Aschen und ein klein
superphosphate wenn Sie haben Sie
them. Dieses werden Sie verbessern
Sie die Qualität von der fertige
Dünger, aber ist nicht absolut
notwendig. <sehen; Sie Bild>

Wenn der Haufen mit viel Stroh,
trockenen Blättern, Gras, gemacht
wird, oder ander trockene Pflanze-
Materialien, Sie sollten Wasser nach
jeder Schicht von streuen earth.,
Wenn der Haufen viel Wasser-
Hyazinthe enthält, kein zusätzlich
Wasser wird gebraucht. <sehen; Sie
Bild>

Ein guter Haufen sollte seien Sie immer feucht, aber nie zu naß.

Fügen Sie jetzt eine dünne Schicht von hinzu die Rumpfe von Reis oder das Stroh
von Reis. Beginnen Sie das Ganze dann verarbeiten Sie wieder durch das
Hinzufügen noch ein 6-Zoll Schicht von pflanzen Sie materials. ein, den Dies ist,
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folgte durch mehr Dünger und Erde
bis den Haufen ist schließlich 1.2m (4
Füße) hoch. <sehen; Sie Bild>

Die Spitze des Haufens wird dann
gedeckt mit einem 1-Zoll Schicht von
earth. Woven Matten, eine dicke
Schicht, von Stroh, oder sogar ein
Stroh Dach kann sein haben Sie
früher geschützt das stapeln Sie
während das regnerische Jahreszeit.
<sehen; Sie Bild>

Nach zwei Wochen, entfernen Sie die
mittlere Aufteilung und setzen Sie die
verrottenden Materialien in den
anderen Kasten. Beginn, der mehr
Dünger macht, im geleerten Kasten.
Haufen machten mit Angebot grüne
Pflanzen, die Rumpfe von Reis,
düngen Sie, und Erde, ist bereiten Sie
oft für Verwendung danach gerade

noch ein zwei oder drei Wochen von rotting. Sometimes zwei oder drei Monate
wird für Haufen gebraucht, die gemacht werden, mit Stroh, Blätter, und andere
trockene Materialien. <sehen; Sie Bild>
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Wenn der Haufen gedreht hat, häufig
und blieb feucht, wird es immer
riechen Sie sweet. Wenn das Haufen
riecht schlecht, es ist weil es nicht
war, drehte bald genug. Prüfen Sie
den Haufen durch das Schieben ein
Bambus-Stock in den center. Pull der
Stock aus nach ein weniger minutes.
Wenn das Stock fühlt sich trocken
Gerüche schlecht, der Haufen sollte
gedreht werden. <sehen; Sie Bild>

Wenn viele Materialien für das
Machen von Dünger verfügbar sind,
könnten Sie entfern Sie das Zentrum
gern, gliedern Sie und machen Sie
einen großen pile. Oder, bauen Sie
gerade einen Haufen-- die gleiche
Größe mit einiger Bambus setzt, um

zu halten die Seiten in Stelle. <sehen; Sie Bild>
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EINIGE SPITZEN ÜBER DÜNGER

Eine alte Formel für Kompost Machen ist: ein 6-Zoll Schicht von Pflanze materiell,
eine zweite Schicht anderen Pflanze-Materials, eine Schicht von einige sortieren von
tierischem Material (düngen Sie normalerweise), eine dünne Schicht von Erde, eine
Prise von Aschen, bewässern Sie dann, und wiederholen Sie den Prozeß.

Es dauert eine lange Zeit für einige Materialien, um completely. Do nicht zu
verrotten Sorge, wenn einige der Materialien ganz rotted. Final nicht sind, das
Verrotten wird in der Erde selbst stattfinden. inzwischen, Ihr Pflanzen werden viel
Nahrung bekommen. Partly verrottete, Kompost ist guter Dünger, weil es seine
Nahrungen zu den Pflanzen befreit, langsam.

Die Größe eines Haufens kann sein, so lang wie Sie es machen wollen, aber ein
Haufen 4-5 Füße breit und 4-6 Füße hoch ist gut.
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Das Drehen und das Mischen der Materialien auf einer regulären Basis ist genau
important., den Dies mehr Luft in den Haufen erlaubt, damit Materialien verrotten
werden, schnell. Einige Leute fügen chemische Dünger hinzu, die Stickstoff zu
enthalten, das kompostieren Sie pile., den Diese den Materialien helfen schnell
verrotten, wenn Dünger und Müll ist nicht verfügbar.

VITA, den Technische Bulletins Selbermachen anbieten, Technologie Informationen
auf ein breite Vielfalt von Themen.

The Bulletins are idea Generatoren beabsichtigte so sehr nicht, bereitzustellen ein
definitiv antworten als, um den Benutzer zu führen , der denkt und plant.
Räumlichkeiten sind klingen, und das Prüfen von Ergebnissen wird bereitgestellt,
wenn verfügbar.

Evaluations und Anmerkungen basierten auf jedem Um die Erfahrung von Benutzer
wird gebeten. Ergebnisse werden in nachfolgende Ausgaben integriert, , der
zusätzliche Richtlinien so bereitstellt, für Adaptation und benutzt in ein größere
Vielfalt von Zuständen.
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