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Das Rezept ist einfach: man nehme zehn
Regenwurmeier, eine ausführliche Zucht
anleitung, je ein Tütchen Kalzium-Karbonat
und Kraftfutter - fertig ist der Grundstock
für eine eigene »Regenwurmstadt«. Angler
ersparen sich damit eine Menge Geld, Mühe
und vor allem Ärger. Negative Erfahrungen
mit gekauften Regenwürmern hat wohl je
der Petrijünger bereits einmal gemacht.
Nicht selten kommt es vor, daß dem Angler
beim Öffnen der Dosen ein penetranter Ge
ruch in die Nase steigt. Halbtote oder be
reits verweste Regenwürmer kosten Geld
und sind die Garantie für Anglerpech. Doch
das muß nicht sein!

DIRK hilft Anglern, Geld,
Mühe und Ärger sparen
DIRK (Abkürzung für Deutsches Institut für
Regenwurm-Kulturen e.V.) hat die Probleme
der Angler erkannt und bietet Hilfe an. Das
Regenwurm-Selbstzucht-Set bietet eine
Menge Vorteile: die eigene Zucht zu Hause
ist völlig problemlos und vor allem geruch
los. Ein Garten ist nicht erforderlich. Mini
maler Platzbedarf: ein kleines Eckchen im
Keller, in der Garage oder Scheune genügt.
Ob Sommer oder Winter, der Angler hat
nach spätestens sechs Monaten 800 bis
1.400 frische, quicklebendige Regenwürmer,
die wiederum pro Jahr rund 4.000 Nachkom
men hervorbringen.

DIRK, Postfach 1370,
D-4240 Emmerich 1, BRD.

-"do,?
da. P“«!
III n"'
drei
ri,ö*ss.

«huit

OU,

• »ü Lei

S r* * C e üs ,i U«-1 1

Sj<? d,

,

ac-n rfi
"eraen
dj

eeöurtm^ Jungen
^ «"'-Pf™:
‘“»Pion.
%S‘ed,s/dle s ;
eeen«üer„er Schritt
...
Sj

‘¿ r - z
,?ftr“
*Ustr°c0?kknn
ne
en
n *e
' J f?en
*n D
De
eckel
ck*l

- « - i l .n e n s

v n rc ,

. ------ ----

l J J ‘ Cher e r f o

rm v" fDlqen «oecht

—"i.

L T ,d^. ^h t s 'ohne
<«•»* sj
ist•ntü:e,ch*
lnen H''o v e r s e h e n
* ttesC
‘ ‘ s c hh
eê!b<
ib e=

Arbeit ZT'; D,es*
U* í
d rf

te,cn*aJ

Bachforellenbesatz

*

bi t t

beachter

Qenau du

K a tte s c h

e b e n e H a lf«
e5£h
Luitcufuh
- r j- Ä - u
u** *du....:”U

-

r-j *

Kapseln
S ,!nner1

'
Reg

hoch und ^ V '’*6* Eu"d

Stroll
1àst>erstJebj‘n Ul

original DIRK

REGENWURM
SELBSTZUCHT
SET

ehen, *,

aus unseren abwasserfreien
Bächen

Anfragen an: Forstverwaltung der Herrschaft St. Wolfgang
5360 St. Wolfgang, Markt 1, Tel. 06138/2293
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