Liebe Gartenfreunde,
endlich beginnt die neue Gartensaison. Die Kolonieleitung begrüßt euch
herzlich und wünscht euch alles Gute und eine reichliche Ernte.
Als erstes werden euch mal wieder die vielen Löcher im Garten auffallen.
Aber keine Panik, sollte es eine Spitzmaus sein, die gehört nicht zu den
Nagern und knabbert keine Wurzeln oder euer Gemüse an. Sie ernährt sich
ausschließlich von Insekten. Sie ist die kleinste Maus im Garten. Ihr Herz
schlägt bis zu 1.000x in der Minute. Sie ist also aufgeregter als ihr.
Die Wühlmaus kann bis zu 20 cm lang werden, entsprechend groß sind ihre
Löcher. Sie werfen länglich flache Erdhaufen auf. Sie fressen Wurzeln,
Kartoffeln, Gemüse und klettern bei Futtermangel oder Trockenheit auch mal
in den Obstbaum. Um sie zu identifizieren legt man eine Karotte in einen
Gang. Ist sie angefressen ist sie Kleingärtners Feind.
Der Maulwurf ist ein Insektenfresser und geht auch nicht an die Ernte oder
die Pflanzenwurzeln. Wegen seiner unansehnlichen Auswürfe ist er im
Garten nicht gerne gesehen. Auf seine Tötung stehen hohe Strafen ! Er lebt
eh “nur“ max. 3 Jahre. Sie sind Einzelgänger. Man kann sie vertreiben. Aber
über viele Mittel aus dem Handel lacht er sich eher tot als dass er sich
vertreiben lässt. Gute Erfahrungen habe ich persönlich mit Klosteinen
gemacht.
Was wir im Garten gar nicht haben wollen sind Ratten. Sie vermehren sich
auch in unserer Kolonie rapide. Bei Sichtung bitte prüfen ob sie Zugang zu
Futter haben. Im Schuppen Samen, auf dem Kompost Essenreste, z.B. vom
letzten Grillfest. Ratten übertragen Krankheiten und beseitigt man deren Kot,
sollte auf jeden Fall eine Maske getragen werden, die Nase und Mund
bedeckt.
Wühlmaus und Ratten bitte zuerst mit entsprechenden Fallen versuchen zu
fangen (töten). Erst als letztes Mittel zu Gift greifen. Greifvögel, Marder oder
eure Haustiere fressen die Kadaver und gehen ebenfalls durch innere
Blutungen, die das Gift verursacht, elendig zu Grunde.
Ihr könnt übrigens neuerdings im Internet alle Veranstaltungen,
Arbeitsdienste und aktuelle Informationen nachlesen. So kommt ihr hin:
KGV Ricklingen -> Die Kolonien -> Kornhast
Man sieht sich !
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