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Hallo Jasper,

Was Sie schon immer
über Wurmhumus
wissen wollten Teil
1/2

In dieser Ausgabe:

Was ist Wurmhumus?

Wie erntet man Wurmhumus?

In dieser Ausgabe der Wurmpost geht es um Wurmhumus,

des Gärtners schwarzes Gold. Jetzt ist die Zeit um Ihren

Wurmhumus zu ernten um ihn gleich anwenden zu können!

Wie das geht, beschreiben wir jetzt. Dazu beantworten wir

was genau Wurmhumus eigentlich ist und zeigen Ihnen

Anwendungsbeispiele für Wurmhumus in Ihrem Garten.

Weil dies ein grösseres Thema ist haben wir den Newsletter

in 2 Teile getrennt. In dieser Ausgabe erfahren Sie wie Sie

den Wurmhumus ernten und lagern können, in der

nächsten haben wir viele Anwendungsbeispiele für Sie

aufgezählt.

Was ist Wurmhumus?

Kompostwürmer leben in der Laubschicht des Waldes und

verarbeiten heruntergefallenes organisches Material seit

Millionen von Jahren als Teil eines natürlichen Kreislaufs.

Dabei entsteht Wurmhumus.

Wurmhumus, auch Wurmerde oder Wurmkompost genannt,

ist ein besonders nährstoffreiches Gemisch an organischer

Masse die aus den Ausscheidungen der Kompostwürmer,

verrottenden Resten der organischen Ausgangsmaterial

Mikroorganismen und Pilzen besteht. Wurmhumus ist

völlig geruchslos. Frischer Wurmhumus hat zudem den

Vorteil voll mit hilfreichen Lebewesen und hochaktiven

Bakterien zu sein. Kein anderes Tier wird besser mit

organischen Abfällen fertig als der Kompostwurm und das

entstehende Produkt nährt nicht nur Pflanzen (wie

herkömmlicher Dünger) sondern stärkt und verbessert den

Boden. Ein gesunder Boden nährt die Pflanzen auf eine viel

nachhaltigere Art als dies durch chemische Dünger

langfristig möglich ist.

Wurmhumus ist nicht nur gut für Pflanzen sondern auch

für die Umwelt. Schon während der Herstellung ist

 

Wurmpost Sonderangebot:
Ein heisses Sommerangebot:

20% Nachlass auf 5 Liter

Wurmhumus!

Aber beeilen Sie sich, das Angebot gilt

nur bis zum 25. Juli 09!

Wurmhumus Sonderangebot

 

 

 

 

 

 

Wurmpost Tip :
Wickeln Sie Ihre

Biabfälle in Zeitung

bevor Sie diese in die

Wurmfarm legen. das

hält die Fruchtfliegen

fern, ist praktisch und die Würmer lieben

die Zeitung!
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Wurmhumus umweltfreundlich. Bei der aeroben

Kompostierung mit Kompostwürmern entstehen weitaus

weniger Treibhausgase als in der Bio-Tonne oder dem

Komposthaufen. Der entfallende Transport zur

Kompostanlage entfällt ebenso wie die Abgase bei der

Herstellung herkömmlichen Düngers.

Da die Struktur des Wurmhumus ähnliche Eigenschaften wie

Torf hat, ist dieser ein guter Ersatz und kann somit die

Moore schützen. Diese Eigenschaft macht Wurmhumus auch

ideal um die Wurzelbildung von Pflanzen zu unterstützen.

Weiterhin verringert die Zusammensetzung von

Wurmhumus ein auswaschen der Nährstoffe in das

Grundwasser.

So ernten Sie den Wurmhumus

Die einfachste Methode Den Wurmhumus zu ernten ist,

indem man die Sonne die meiste Arbeit machen lässt. Dazu

brauchen Sie nur ein Paar Handschuhe, einen Eimer für

den geernteten Wurmhumus und etwas Geduld.

Stellen Sie die Wurmfarm an einen Sonnigen Ort und

nehmen Sie den Deckel ab. Dann setzt man die unterste

Arbeitsschicht auf die oberste. Sie sollten nun eine

Wurmfarm ohne Deckel vor sich haben, deren oberste

Schicht halbvoll mit schwarzem Wurmhumus ist.

Wahrscheinlich sind ein paar Würmer zu sehen aber die

tauchen schnell ab weil sie Angst vor dem Sonnenlicht

haben. Und genau diesen Effekt nutzen Sie jetzt!

Mit einer Harke oder Handschuhen "kratzen" Sie die oberen

5 cm des Wurmhumus ab und schaufeln diese in den Eimer.

Dies tun Sie bis Sie auf weitere Würmer stoßen. Jetzt

warten Sie 5 Minuten (vielleicht gibt es etwas anderes im

Garten zu tun?) während die Würmer weiter nach unten

abtauchen. Nach 5 Minuten kratzen Sie wieder die

Oberfläche ab, bis Sie wieder auf Würmer stoßen. Diesen

Vorgang wiederholen Sie bis Sie alle Würmer durch das

Gitter im Boden der in die darunterliegende Arbeitsschicht

gescheucht haben.

Wenn das anstrengend klingt kann ich Sie beruhigen; in

einer ca. 7 Monate alten Wurmfarmschicht, die wirklich

stark komprimiert und schwarz ist, sind nur noch wenige

Würmer. Dieser Vorgang dient sowohl dem Auflockern des

Substrates als auch dem umsiedeln der Würmer und dauert

Erfahrungsgemäß nicht länger als 3x5 Minuten. Bei

mehreren Wurmfarm können Sie natürlich mehrere

Schichten gleichzeitig bearbeiten.

Leserfrage:
Frage: Ich habe meine Wurmerde mitten im Winter

geerntet und frage mich nun wie ich diesen am besten

lagere um ihn im Frühling sofort einsetzen zu können.

Herr K. aus Berlin

 

 

 

 

 

 

Photos für Hanfmatten!
Senden Sie uns ein Photo von Ihrer

Wurmfarm und Sie bekommen eine

Hanfmatte oder 15% auf einen Einkauf..

(Lesen Sie mehr)
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Antwort: Um alle positiven

Eigenschaften des Wurmhumus zu

erhalten, sollte dieser etwas

angefeuchtet, in einem dunklen,

kühlen Ort gelagert werden. Am

besten sollte der Wurmhumus in

einem Jutesack o.ä. aufbewahrt

werden so das ein wenig

Luftaustausch möglich ist.

Spezielle Gewebesäcke zum

lagern von Wurmhumus können Sie bei uns im Online Shop

bestellen.

Teil 2 mit Anwendungsbeispielen von Wurmhumus folgt

bald. Hier finden Sie inzwischen eine Vorschau.

Wir hoffen Sie fanden unseren Newsletter interessant! Bei

Fragen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.

Mit vielen Grüßen,

Ihr Wurmwelten Team!
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