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November 2009
Hallo Jasper,

Die Wurmfarm-Wintermäntel
sind wieder da!

Wir haben wieder passgenaue
Wintermäntel zum Warmhalten Ihrer
Wurmfarmen auf Lager. Nur solange der
Vorrat reicht! Wie immer sind diese aus
deutschen Hanfmatten hergestellt und
können im Frühjahr als Hanfmatten Ersatz
an die Würmer verfüttert werden.

Bis dahin sind sie allerdings ideal um Ihre
Wurmfarm warmzuhalten!

Mehr Informationen

Wie halte ich meine Wurmfarm
warm?

Es ist wieder kalt geworden, also zeigen wir Ihnen wie man
seine Wurmfarm am besten warmhält.

Kompostwürmer sind am aktivsten zwischen 15 - 25°C. Unter
10°C nimmt die Aktivität der Würmer stark ab. Das erkennt
man unter anderen daran, dass sie weitaus langsamer
"abtauchen" wenn man den Deckel aufmacht und Sie von
Licht getroffen werden.

Wenn Ihre Wurmfarm im Freien steht, stellen sie diese am
besten an einem geschützten Platz. Gute Orte sind die
Garage, ein Schuppen oder nah an der Hauswand.

Innerhalb des Hauses müssen Sie sich generell keine Sorgen
um das Überleben der Kompostwürmer machen. Trotzdem
kann es sein, dass die Würmer weniger fressen als sonst.
Besonders im Keller fallen die Temperaturen oft unter 15°C,
was die Kompostwürmer dazu bringt Ihre Nahrungsaufnahme
einzuschränken.

Weiter unten steht wie Sie Ihre Wurmfarm gegen
Wärmeverlust isolieren können.

Leserfrage: Milben

Frage: Ich habe meinen Bi-O-Freund versehentlich zu sehr
gefüttert und jetzt habe ich Milben [Red: winzige
Spinnenähnliche Wesen] im Substrat. Ein paar rostrote und
viele weiße. Sind die ein Problem und was kann ich dagegen
tun?
Hermann D. aus Madrid

Antwort: Milben in der Wurmfarm sind generell kein Problem
und ein natürlicher Teil des Kompostvorganges. Trotzdem
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Wurmpost Tip #25

Äste von
Nadelbäumen
sind eine gute
Dämmung um
Wurmfarmen
und Beete vor
Frost zu

schützen. Sie halten warm
und lassen Luft durch.
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kann es dazu kommen das die Milben etwas überhand
nehmen und das an sich ist schon ein guter Indikator das es
aus dem Gleichgewicht gerät. Milben lieben feuchte und
saure Situationen. Da dies eintrifft wenn man zu viel füttert, ist
es nicht verwunderlich das sich die Milben bei Ihnen
ausbreiten.
Glücklicherweise ist die Lösung sehr einfach: Wie schon oft
empfohlen, sind ein paar Handvoll von dem Mineral Mix auf
die Oberfläche verteilt, der erste Schritt. Der Kalk senkt den
pH Wert und die Pellets saugen das die Feuchtigkeit heraus.
Dazu sollte man ein paar Stunden den Deckel der Wurmfarm
abnehmen um die Verdunstung zu fördern. Sollte die
Feuchtigkeit besonders hartnäckig sein, oder wenn man den
Deckel nicht weg lassen möchte, kann etwas zerrissener
Karton unter das Substrat gemischt werden. Das Füttern
sollte eine Woche eingestellt werden und danach kann man
etwas mehr Kartonage als bisher ins Futter mischen.

Haben Sie eine Frage die Sie gerne beantwortet haben
möchten? Schicken Sie uns eine email und wir versuchen
unser bestes um Sie zu beantworten!

Wärmedämmung

Um die Aktivität Ihrer Wurmkiste zu steigern, ist es daher
sinnvoll diese gegen Wärmeverlust zu isolieren. Bei dem
Kompostvorgang und durch die Bewegung der
Kompostwürmer entsteht Wärme, welche genutzt werden
kann um die Wurmfarm warm zu halten.

Unsere Wintermäntel schmiegen sich passgenau an Ihre
Wurmfarm aber lassen die lebenswichtigen Luftlöcher frei.
Das beste: Im Frühling können Sie die den Wintermantel
zerschneiden und die Teile als Hanfmatte verwenden. (Wie
Sie sicherlich wissen, empfehlen wir den Einsatz von den
atmungsaktiven Hanfmatten sehr, da die Würmer schneller
fressen). Natürlich können Sie auch eine alte Decke recyceln.

Wickeln Sie die Dämmung Ihrer Wahl um die Wurmfarm, aber
achten Sie darauf, dass genügend Luftlöcher offen bleiben um
etwas Luft in die Arbeitsschicht zu lassen. Ihre so gedämmte
Wurmbox, sollte jetzt innen etwa 2 bis 5 Grad wärmer sein als
die Außentemperatur.

Bis bald!

Wir hoffen Sie fanden etwas Interessantes in dieser Ausgabe!

Wir freuen uns immer über Fragen von Ihnen! Kontaktieren
Sie uns doch sollten wir etwas unklar gelassen haben.

Mit freundlichen Grüßen,

Ihr Wurmwelten Team

Weihnachtsgeschenke, wie das
Gärtner Wurmfarm Set mit

signiertem Buch von Robert
Sulzberger.

Sagen Sie es weiter!

Kennen Sie jemanden den diese
email interessieren würde? Leiten

Sie diese email einfach weiter !

 

 

Hanfmatten gegen
Fotos!

Senden Sie uns ein witziges Foto
von Ihnen und Ihrer Wurmfarm und

wenn wir es veröffentlichen,
bekommen Sie 3 Hanfmatten!

Lesen Sie mehr...

Senden Sie diese Email an Freunde und Bekannte weiter, für die die Themen dieses Newsletters eventuell interessant
sind. Aber achten Sie darauf, niemanden zu spammen! Vielen Dank!
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Sie können uns erreichen:

Wurmwelten.de
Jasper Rimpau
Domäne 1
D-37574 Einbeck
Telefon: 069/173206360
Fax: 069/173206369
Email: Wurmshop@Wurmwelten.de
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