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Neue Erde Gmbh Nov 2011, 2011. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Alle Hundebesitzer reden mit ihrem Hund, und sie erziehen ihn. Da wäre
es doch auch für den Gärtner ein Segen, wenn er einfach nur 'Pfui!' oder 'Aus!' zu rufen bräuchte, sobald sich eine Schnecke über seinen Salat
hermachte. Wenn diese dann ein für allemal wüßte, daß Salat tabu ist Wenn sie es sogar noch allen ihren Freunden weitererzählen würde -
Unmöglich, sagen Sie Ich war so frei und hab's ausprobiert. Aus meinem Garten wurde quasi eine 'Hundeschule' für Schnecken. Das Benimm-
Training für die lieben Kleinen fand abends in der Dämmerung für die Dauer von etwa zwanzig bis dreißig Minuten statt. Und das Wunder geschah:
Nach einigen Wochen konnte ich mich gemütlich zurücklehnen und den lieben Gott einen guten Mann sein lassen. Und das jetzt schon seit
mehreren Jahren. Überall in und um meinen Garten wimmelt es des Nachts von Schnecken. Sie tummeln sich im Komposthaufen, im
Wildstaudengebiet, im Rasen, beim Nachbarn, nur nicht in meinen mir teuren Blumen-, Kräuter- oder Gemüsebeeten. Inzwischen komme ich mit
allen Schneckenarten in meinem Garten recht gut aus. Die üblichen Bekämpfungs- und Schutzmöglichkeiten sind mir aus eigener Erfahrung zwar
bestens bekannt, ich verschwende damit jedoch keine Energie mehr. Allenfalls helfe ich den Schnecken, nicht zu sehr in Versuchung zu geraten.
Das Wissen um die Besonderheiten dieser Lebewesen, das Interesse an ihnen, wohl noch mehr aber der Respekt und die Zuneigung erlauben mir
bisweilen, mich in die Schnecken geradezu hineinzufühlen. Dieses Buch soll eine Hilfe sein für all diejenigen, die Frieden in ihrem Garten und in
ihrem Leben wünschen, die des Kämpfens um ihren Salat müde sind und für die in aller Regel völlig sinnlose Schneckenbekämpfung kein Geld
mehr ausgeben wollen. In fünf einfachen und verständlichen Schritten kann jede Gärtnerin und jeder Gärtner erfahren und...
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