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RE Z E P T

GA RTEN: Wurmerde ist ein Naturdünger

Winterfruchtsalat
mit Zabaione

Ausgezeichneter Bodenverbesserer
Wer Jahr für Jahr aufs
Neue Erträge aus seinem
Garten ernten will, muss
die Erde immer wieder mit
den richtigen Nährstoffen
versorgen. Dabei sollte
auch der Boden gepflegt
werden. Zum Beispiel mit
Wurmerde.
PAUL STALDER

Zubereitungszeit: ca. 30 Minuten. Ziehen lassen: 30 Minuten.
Zutaten: für 4 Personen.
Fruchtsalat: 1 dl Fruchtsaft; 1
EL Marsala, nach Belieben; 1
EL Puderzucker; 400 g Saisonfrüchte, z. B. Birne, Mandarine,
Orange, in Stücke geschnitten
oder filetiert. Zabaione: 4 Eigelb; 4 EL Zucker; 4 EL Marsala
oder Fruchtsaft; wenig Lebkuchengewürz. Zubereitung: 1.
Für den Fruchtsalat Fruchtsaft,
Marsala und Puderzucker verrühren, bis sich der Puderzucker ganz aufgelöst hat. Früchte
beifügen, mischen. Zugedeckt
30 Minuten ziehen lassen. In
Dessertgläser verteilen. 2. Für
die Zabaione Eigelb und Zucker
in einer Chromstahlschüssel
verrühren.
Marsala
oder
Fruchtsaft nach und nach darunter rühren. Schüssel auf eine
mit Wasser gefüllte Pfanne setzen, Schüssel soll knapp nicht
mit dem Wasser in Kontakt
kommen. Das Wasser bis knapp
unter den Siedepunkt erhitzen.
Masse mit dem Schwingbesen
über dem knapp siedenden
Wasserbad während 3 bis 5 Minuten zu einer schaumigen
Creme schlagen. 3. Zabaione
sofort über den Fruchtsalat verteilen und mit Lebkuchengewürz bestäuben. mgt

ME H R R E ZEPTE
Die Rezepte
wurden von
Swissmilk zur
Verfügung
gestellt. Mehr
kulinarische
Tipps, Wissenswertes über
Milch und Ernährungsinformationen finden Sie unter www.swissmilk.ch
Mehr als 7000 Rezepte finden Sie unter
www.swissmilk.ch/rezepte

Wurmerde entsteht, wenn Regenwürmer
abgestorbene
Pflanzenteile zersetzen. Der
Kot, den die Würmer ausscheiden ist reich an Humus mit einer ganzen Anzahl von Nährstoffen. Nährstoffe, die die
Pflanzen benötigen, um zu
wachsen.
Wurmerde entsteht überall
dort, wo Regenwürmer tätig
sind. Man erkennt sie an den
zahlreichen Kothaufen. Wurmerde kann aber auch gezielt produziert werden. Dabei werden
verschieden grosse Hurden mit
einem Siebboden aufgestellt.
Das organische Material, oft
Kuhmist, der schon etwas gelagert worden ist, wird in einer
Schicht von bis zu 50 cm auf die
Hurden gebracht. Dann werden
spezielle Kompostwürmer zugegeben. Die Fläche wird abgedeckt, damit die Innenwärme
erhalten bleibt. Meistens ist eine Heizung eingebaut, damit
die Würmer auch in der kalten
Jahreszeit aktiv bleiben.
Die Würmer fressen sich nun
durch die Kompostschicht
durch und scheiden Kot, die angehende Wurmerde, aus. Diese
fällt durch den Siebboden und
kann am Boden zusammengenommen werden. Die grobe
Wurmerde wird noch gesiebt.
Es entsteht eine ganz feine,
dunkle, mit Humusstoffen gesättigte Erde, die im Garten als
Volldünger anstelle von Kompost eingesetzt werden kann.
Wurmerde mit ihrem hohen
Humusgehalt trägt auch zur
Verbesserung des Bodens im
Garten bei.

Wie wirkt die Wurmerde?
Die humose Erde enthält eine
ganze Anzahl von Nährstoffen,
die sich mit Wasser und Wärme
zusammen leicht lösen und
schnell der wachsenden Pflanze
zur Verfügung stehen. Pflanzen,
deren Standort mit Wurmerde
angereichert ist, erkennt man

Wurmerde im Keimungsversuch: links normale Aussaaterde, Mitte nur Wurmerde,
rechts Aussaaterde mit 10 % Wurmerde.(Bilder: Paul Stalder)
beigemischt, keimt die Saat
ausgezeichnet. (Verschiedene
Keimtests mit Kresse zeigen
das deutlich.)

Wie hoch zu dosieren?

Kompostwürmer werden beigegeben.

Für eine Mischerde sowohl für
Gemüse wie auch für Blumen
und Balkonblumen, hat sich
ein Beimischen von 10 %
Wurmerde bestens bewährt.
Auf dem Gartenbeet werden
zuerst die Reihen gezogen, anschliessend werden die Pflanzreihen mit Wurmerde versorgt,
1 Handvoll pro Laufmeter. Anschliessend wird gepflanzt und

die Setzlinge werden gut angegossen. Wurmerde wirkt erst,
wenn sie mit Wasser durchtränkt ist und nicht mehr austrocknet.
Bei den Aussaaten wird die
Wurmerde mit Vorteil erst nach
der Keimung und der Erstarkung der jungen Pflanzen verabreicht (nach dem Ausdünnen
oder vor dem ersten Lockern
oder Anwalmen). Dabei wird
eine Handvoll Wurmerde entlang der aufgegangenen Saat
gestreut und leicht eingehackt.
Ein- und Zweijahresblumen
erhalten 1 Handvoll Wurmerde
pro m2, wenn diese gepflanzt
werden. Stauden, ebenfalls 1
Handvoll pro m2 im Frühjahr,
nach dem Rückschnitt. Auch
hier die Wurmerde leicht einhacken.

Garten und Terrasse
Es lohnt sich, Wurmerde im
Garten und auf der Terrasse
einzusetzen. Es ist ein voll biologisches Produkt. Es entstehen keine schädlichen Rückstände im Boden. Durch die
Wurmerde wird der Boden verbessert, aktiviert, er bleibt gesund und beeinflusst den pHWert positiv.
Durch den gezielten, nicht
überdosierten Einsatz im Garten entsteht auch ein gutes
Preis-Leistungs-Verhältnis. Bezugsquelle ist der Fachhandel.
Weitere Angaben unter www.wurmstall.ch
(H.und E. Fuhrer, 3702 Aeschi b.Spiez)

GARTENARBEIT IM FEBRUAR

Hurden werden hier mit vorgelagertem Stallmist aufgefüllt.
durch ihre sattgrüne, der Art
entsprechende Farbe. Sie sind
gesund und zeigen ein flottes
Wachstum mit einem optimalen
Ertrag.

Wie und wo einsetzbar?
Es ist wichtig, dass Wurmerde
nicht in zu hohen Dosen einge-

setzt wird. Das zeigt sich ganz
besonders schön in Keimungsversuchen. Reine Wurmerde
eignet sich für die Aussaat
nicht. Wird einer normalen
Aussaaterde (50 % Gartenerde
+ 50 % Torfersatz + 2–3 % Sand
oder anderes Lockerungsmaterial) aber noch 10 % Wurmerde

• Lagergemüse kontrollieren
und weiter Brüsseler antreiben, Keimlinge und Kresse
aussähen.
• Ab Mitte Monat Geranien,
Fuchsien und andere Kübelpflanzen
zurückschneiden
und neu einpflanzen. Dabei
kann die alte Erde, mit neuer
Erde ergänzt, wiederverwertet
werden, sofern diese frei ist
von Raupen des Dickmaulrüsslers oder Ähnlichem. Bei
grösseren Gefässen nur die
oberste Schicht der alten Erde
wegnehmen und Dünger (organischer
Blumendünger,
oder reine Kompost- oder
Wurmerde beifügen) und mit
Blumenerde wieder randvoll
füllen.
• Zurückgeschnittene Pflan-

zen möglichst hell und bei 10
bis 15 °C aufstellen. Am Anfang gut feucht halten, bis die
Blätter erscheinen und das
Wachstum der Pflanze beginnt.
• Ab Mitte Monat auch Knollenbegonien in flachen Gefässen, gefüllt mit torfiger Erde,
antreiben. Bei Zimmertemperaturen aufstellen (brauchen
am Anfang wenig Licht).
• Gartenobst und Blütensträucher können weiter geschnitten werden.
• Gibt es Ende Monat frostfreie Tage, dann kann bereits
ein Hügelbeet oder ein Mistbeet angelegt werden.
• Die Gartenwerkzeuge überprüfen und wo nötig ergänzen. psh

Schweizer Bauer, 07.02.2018

BE R A T U N G

Meh chrampfe oder meh hirne?
Der Bauernstand ist in der Regel ein sehr arbeitsames Volk.
Das zeigen nicht nur die Statistiken über die langen Arbeitszeiten und kurzen Ferien, das
zeigt sich auch immer wieder
daran, dass Bauern und Bäuerinnen noch lange über die Pensionierung hinaus auf dem Hof
mitarbeiten und mithelfen. Auf
vielen Betrieben ginge es natürlich fast nicht ohne die Mithilfe
der Älteren. Allerdings machen
wir vom Sorgentelefon immer
wieder die Erfahrung, dass sich
Bauern und Bäuerinnen allzu
sehr über die körperliche Arbeit
definieren.
So hören wir immer wieder
von Fällen, in denen Bäuerinnen und insbesondere Bauern,
auch wenn sie älter sind und
eigentlich gar nicht mehr so mögen, sondern sich sogar selbst
gefährden, einfach das Gefühl

Nicht nur Melken ist wichtig – auch die Arbeit im Kopf und
an Computer und Tablet. (Bild: Fotolia)
haben, sie müssten «weiterchrampfen», sonst seien sie ja
niemand mehr. Es ist mehr als
verständlich, dass man sich als
Bauer und Bäuerin definiert als
jemand, der mit den Händen
arbeitet, draussen auf den Fel-

dern und Weiden, mit den Tieren und Maschinen, unter vollem Körpereinsatz. Vielleicht
war das ja gerade die Hauptmotivation, überhaupt den Beruf
des Landwirts oder der Landwirtin zu ergreifen.

Nur, die Landwirtschaft hat
sich im Lauf der letzten 50 Jahre
sehr verändert. Zur körperlichen Arbeit kommen immer
mehr administrative Arbeiten,
immer mehr Management- und
Marketingaufgaben. Der Bauer
ist aufgefordert, marktorientierter und unternehmerischer zu
handeln. Und auch die Produktionsbedingungen, die Strukturen und die agrarpolitischen
Rahmenbedingungen verändern sich laufend. Da hilft es
wenig, wenn man immer mehr
körperlich «chrampfet», weil
man meint, mit Mehrarbeit könne man die Probleme lösen. Die
Erfahrung ist leider die, dass
dieses Mehr-«Chrampfen» nur
überdeckt und verhindert, darüber nachzudenken, dass man
seinen Betrieb und seine Arbeit
neu organisieren und neu ausrichten müsste. Oft wäre es bes-

ser, wenn man ein bisschen
mehr «hirnen» würde. Es ist
klar, in der ländlichen Bevölkerung sind die «Bürogummi»
nicht beliebt. Und niemand
möchte ein «Bürogummi» werden. Aber es wäre eben doch oft
besser, ein Bauer oder eine
Bäuerin würden etwas länger
im Büro sitzen, genau rechnen,
genau analysieren und sich klar
machen, welche Arbeit sich

lohnt und welche nicht. Und bei
den sich laufend ändernden Bedingungen wird es eben zur zentralen Aufgabe zu überlegen
und vorauszuberechnen, welche Betriebsausrichtung sich
rechnet und zukunftstauglich
ist. Antworten auf solche Fragen müssen nun einmal im Kopf
durch Kopfarbeit erarbeitet werden. Kopfarbeit ist auch Arbeit!
Lukas Schwyn

BERATUNG
• Franziska
Feller ist Mediatorin und
Gründerin
des schweizweiten
Netzwerks
Mediation im ländlichen
Raum: www.hofkonflikt.ch

• Lukas
Schwyn
ist
Pfarrer
und
Leiter
des
Schweizerischen Bäuerlichen Sorgentelefons.
Homepage:
www.bauernfamilie.ch

