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Sehr geehrter Dr.-Ing. Steffen Heinrich, im März dieses Jahres veröffentlichten Sie gemeinsam mit Prof.
Dr.-Ing. Karin Heinrich das Buch „Vom Abfall zum Gartengold. Klärschlammveredlung mit Pyrolyse“.
Welche Resonanz erfährt das Buch?
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Dr.-Ing. Steffen Heinrich: Den Lesern gefällt, dass das Buch so breit angelegt ist. Schließlich hängt ja
Alles mit Allem zusammen, wie schon Alexander von Humboldt wußte. So wird auf 400 Seiten nicht
ständig durch die Lupe geschaut und über Einzelheiten gefachsimpelt, wie das auf Detailwissen bedachte
Spezialisten tun würden, denen längst der Überblick abhandengekommen ist. Stattdessen kommen z.B.
die üblichen Sorgen eines Abwasserzweckverbandes mit den ständig steigenden Energiekosten und den
unmöglichen Verhältnissen beim Klärschlamm genauso zur Sprache wie die existenzielle Bedeutung des
Nährstoffes Phosphor, die Folgen der jahrzehntelangen Abkehr vom Prinzip der örtlichen
Kreislaufwirtschaft, der dramatische Humusverlust auf den industriell und mit reichlich Chemikalien
beackerten Feldern, Verwüstungserscheinungen durch sich anschließende Erosion, der enorme Rückgang
der Artenvielfalt bei Pflanzen und Tieren, die bislang weitgehend unbeachtet gebliebene Rolle eines
intakten Bodenlebens, die vielfältigen ökologischen und volkswirtschaftlichen Nachteile der
massenhaften Verbrennung von Klärschlamm usw. usf. Aufgrund der thematischen Vielfalt bringen die
Leser auch die Neugier und Geduld auf, sich anschließend mit den verfahrenstechnischen Grundlagen der
alternativen und nahezu abfallfreien thermischen Wandlung von Klärschlamm zu „Humasat“ vertraut zu
machen, wie sie beim Zweckverband Frohnbach seit mittlerweile zweieinhalb Jahren als sogenannte
„Zero Waste Technology“ praktiziert wird.
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Vor allem jene Leser, die diese umwelt-, klima- und ressourcenschonende Verfahrensweise nachmachen
wollen, empfinden die Beschreibungen der unterschiedlichen Vorversuche und auch der erlebten
Misserfolge sowie die Offenlegung der im laufenden Betrieb gesammelten Erfahrungen als sehr wertvoll. 

                                     4 / 17



PYROLYSE UND HUMUSAUFBAU
https://www.mironde.com/litterata/10173/interview/pyrolyse-und-humusaufbau

Ingenieurskollegen freuen sich zumeist über die in „alter Schule“ verfaßten verfahrenstechnischen
Erläuterungen vor allem zum klassischen Thema der „feuchten Luft“ (siehe S. 154 ff. im Buch).

Durchweg positiv fällt das Echo bezüglich der üppigen Bebilderung aus. Vor allem die Fotos von den mit
„Humasat“ erzeugten Gartenfrüchten und die Bilder mit den fröhlich im schwarzen „Humasat“-Kompost
scharrenden Hühnern machen den Lesern große Freude.
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Wie sich nun ebenfalls herausgestellt hat, ist es für die Leser als ein glücklicher Umstand zu werten, dass
die Ministerialbürokratie im Freistaat Sachsen der Bitte des Herausgebers um ein kurzes Vorwort zum
Buch nicht entsprechen wollte. Denn stattdessen kamen nun ein Dorf-Bürgermeister, in einem
Umweltschutzverein engagierte Bürger, ein Wirtschaftsingenieur, eine Chemikerin, ein Bodenkundler,
eine Biologin und ein Gärtner, ein Vorsitzender einer großen Agrargenossenschaft, zwei Biobauern, eine
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weltbekannte Philosophin und der Papst Franziskus zu Wort. Diese bunte und interessante Mischung
unterschiedlicher Perspektiven und zum Teil auch widerstreitender Meinungen bildet nämlich den
Vorspann mit der Überschrift „Einblicke“ (siehe S. 11 ff. im Buch). Dieses 53 Seiten umspannende und
von zehn verschiedenen Personen verfaßte „Vorwort“ wird von den Lesern überraschend gründlich
studiert – wer liest sonst schon Vorworte – und anschließend in Gesprächen lebhaft kommentiert. Daran
haben sie besondere Freude. Manche schließen sich der Meinung von Christina an, andere hingegen
haben großes Verständnis für die Haltung von Enrico und die meisten sind verwundert über die modernen
und lebensbejahenden Thesen aus „Rom“. Fast immer gibt es anerkennende Äußerungen für die
berufliche Leidenschaft von Kai und Christine sowie für den mutigen und „coolen“ Bürgermeister aus
dem streitbaren Sachsen.

Ja, das Buch wurde von der Leserschaft freudig aufgenommen. Es regt zum Denken an über den Zustand
unserer Welt und zu Diskussionen darüber. Das hatten sich sowohl der Verlag als auch der Herausgeber
und die Autoren gewünscht. Was will man mehr?
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Ein lebhaftes Echo auf das Buch kommt übrigens auch aus der Forschung. Beispielsweise zitiert die
Rechtswissenschaftlerin Frau Prof. Dr. Kerstin Kreul in ihrem Aufsatz „Die Untiefen der
Düngemittelverordnung“ zahlreiche Passagen aus dem Buch. Er ist im Juniheft der Fachzeitschrift für die
Anwalts- und Gerichtspraxis „Neue Justiz“ abgedruckt. Herr Prof. Dr. mult. Klaus Kayser schrieb im
März 2022: „Das Lesen dieses Buches lohnt sich in jedem Fall. Es erweitert naturwissenschaftliches
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Verständnis, führt in neue Denkkategorien und erleichtert dem Zögernden aktives umweltbezogenes
Handeln.“ 

Ich gehe davon aus, dass das Buch im Laufe der Jahre weiterhin reichlich Zuspruch finden wird.
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Da stellt sich die Frage, warum es noch nicht viele Klärwerksbetreiber gibt, die dem Beispiel aus
Niederfrohna folgen?
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Dr.-Ing. Steffen Heinrich: So eine Entwicklung, also die Abkehr von einem langjährigen
Verhaltensmuster, braucht eigentlich immer geraume Zeit. Außerdem ist der Wandel nicht sofort
wahrnehmbar. Der bekannte Bodenkundler und leidenschaftliche Terra-Preta-Forscher Dr. agr. Haiko
Pieplow sprach in diesem Zusammenhang gern von einer „Graswurzelbewegung“. Dieses Bild soll
folgendes sagen. Der trockene und verdorrte Rasen liegt lange gelb und vermeintlich tot da. Erst wenn die
Zeit des Regens kommt, sprießt er plötzlich und unverhofft, und flächendeckend verwandelt sich alles
rings umher in sattes Grün. 

Überdies ist bei den Geschäftsleitern, Bürgermeistern und Landräten anfänglich zweifellos eine gewisse
Kühnheit nötig, sich gegen die etablierte und in Konzernstrukturen organisierte Abfallwirtschaft mit ihrer
starken Interessenvertretung zu wenden und sich für eine an der Natur und am Gemeinwohl orientierte
Kreislaufwirtschaft zu entscheiden. Da will ich gleich noch einmal den Gelehrten Alexander von
Humboldt mit den Worten zitieren „Kühner, als das Unbekannte zu erforschen, kann es sein, das
Bekannte zu bezweifeln.” Das war also schon immer so.
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Mittlerweile schimmert bereits erstes Grün in ein paar bayerischen Gemeinden (z.B. in Bissingen), die
Stadt Heide im Norden des Landes (Dithmarschen in Schleswig-Holstein) hat sich mit ihrem
Abwasserzweckverband auf den Weg gemacht, dem Beispiel zu folgen, und wie man hört auch die Große
Kreisstadt Riesa (in Sachsen). 
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Das Heft 4/2022 der Zeitschrift „Schrot & Korn“ widmete sich ebenfalls dem wichtigen Thema
Humusaufbau. In einem Interview beschreibt die Wissenschaftlerin Frau Dr. Andrea Beste Pyrolyse als
„Vergasung“ ohne Sauerstoff und unter hohem Druck. Sie behauptet, die dabei entstehende Kohle sei mit
Schadstoffen belastet und es sei fraglich, inwieweit dieser „tote Kohlenstoff“ das Bodenleben bereichert. 

Dr.-Ing. Steffen Heinrich: Dazu ist folgendes zu sagen. Erstens verwechselt Frau Dr. Beste offenbar die
trockene, drucklos betriebene thermische Zerlegung (Lysis) von organischem Material ohne Luftzufuhr
(= Pyrolyse) sowohl mit der thermischen Zerlegung bei unterstöchiometrischer Beigabe von Luft (=
Vergasung) als auch mit der hydrothermalen Carbonisierung (= HTC). Während bei der Pyrolyse und bei
der Vergasung ein Kohlenstoffgerüst übrigbleibt, wird bei der HTC im feuchten Milieu unter hohem
Druck Schwarzkohle gebildet (Synthese). Im Gegensatz zu Pyrolysekoks ist sie stark mit Schadstoffen
belastet. Deshalb sieht man dafür eine thermische Verwertung vor (Verbrennung) und keine
bodenbezogene Nutzung (siehe S. 185 ff. im Buch).

Zweitens ist es längst allgemein bekannt, dass Pyrolysekohle vielfältige positive Wirkungen auf den
Boden hat, vor allem, wenn sie zuvor „biologisch aufgeladen“ wurde. Das bedeutet, dass man das
Erzeugnis zuerst einem Aufbereitungsprozess beigibt, bevor es mitsamt dem Substrat auf das Feld
kommt. Dabei kann es sich beispielsweise um die Kompostierung von Pflanzenresten handeln, um die
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Zersetzung eines Misthaufens oder um die Fermentierung von Gülle. Auf diese Weise kommt Leben in
die tote Kohle (siehe S. 26 ff. „Wie kommt das Leben in die Kohle?“). Das wußte bereits die indianische
Urbevölkerung in Südamerika, welche die berühmte Terra Preta do Indio herstellte, und auch den
Wikingern war dies geläufig als sie mittels Pyrolysekohle und Fermentation im Ostseeraum für die noch
heute besonders fruchtbaren Schwarzerdestreifen sorgten. Abgesehen davon beruht der für reiche Erträge
berühmte Schwarzerdegürtel in der Ukraine (Tschernosem) genauso auf den zu Kohle gewordenen
ehedem dichten Waldbeständen wie das fruchtbare Gebiet der „Magdeburger Börde“. Die Wirkung wird
auf die mikroskopisch kleinen Poren und Gänge sowie auf die immense innere Oberfläche der
Kohlepartikeln zurückgeführt. Denn sie bilden ideale höhlenartige Lebensräume für Boden-Mikroben, die
organische Stoffe aufnehmen und zu fruchtbarem Humus vererden (siehe S. 113 ff. im Buch). Abgesehen
davon gehen von Pyrolysekohle in jedem Fall bereits deshalb positive Wirkungen auf den Boden aus,
weil aufgrund der porösen Struktur Wasser und Nährstoffe aufgenommen, gespeichert und somit für den
Bedarf zurückgehalten werden. Das gilt insbesondere für die üblichen Ausdünstungen von Ammoniak
und besonders klimaschädlichem Lachgas. Den Acker mit Schwarzkohle zu versehen, um dadurch einen
schlagartig erhöhten Humusgehalt des Bodens vorzugaukeln, wofür es finanzielle Prämien geben soll, ist
absurd. Die Applikation von Kohle ersetzt doch nicht, die fünf Prinzipien der Bodengesundheit zu
befolgen! (siehe dazu S. 47 im Buch) Das müßte die studierte Bodenkundlerin eigentlich wissen. Lassen
wir an dieser Stelle einfach den Künstler (Wolfgang E. HerbstSilesius) sprechen (siehe S. 399 im Buch):
„Verstehbares gibt es genug, aber Verstehbare und Verständige?“, und hoffen wir, dass unsere Worte
verstehbar sind und bleiben.

Sehr geehrter Herr Doktor Heinrich, vielen Dank für das Gespräch!

Clara Schwarzenwald

Information

Die angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf das im Mironde-Verlag erschienene Buch von Karin
Heinrich/Steffen Heinrich: Vom Abfall zum Gartengold. Klärschlammveredlung mit Pyrolyse. 

23,4 × 30,5 cm, 400 Seiten, fester Einband, Fadenheftung, Lesebändchen, digitaler Anhang.
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ISBN 978-3-96063-017-3

Erhältlich in allen Buchhandlungen oder direkt beim Verlag: 
https://buchversand.mironde.com/epages/es919510.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/es919510/Products/97
83960630173
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