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Tip Nr.4

Schnecken bekdmpfen
ohne Gift

Wsr hat nichtschon erl€bt, daß die m i viel lMühe geheglen Sommsr-
blumen und Gemüsepflanzen über Nachl Opfsr g€träßigor NacJ<l-
schnecken geworden sind? Bsi normaler Dichle sind Nacklschnek-
ken im Garlen durchaus nülzlich. Zum Pmblem werdon si€ im Zisr-
und Gemüsebeel bei Uberuemehrunq. Dabsi zeigi das massen-
hane Aufteten von Näcklschnecken en Ungleichgewichl im Naiur
haushalt aul. Viele ihrsr nalilrlichen Feinde können ln unserer um-
well nichi mehr €xislieren. Durchlalsche KultumaBnahmen w€den
danjber hinaus günsiiqe Lebensbedingung€n gsschafi en.

ln einsl solch€n Sltuation isi der Gr fi zu..Chenischen Keule" schn6ll
getan. Wersich ein üppigesSlauderbeel od€rkrafl shtzende Gemü-
selllanzen mil unwellunlreundlichsn Mitleln erkämplt sollte auch
einmal an di6 Kshrseiie d€r Medaille denken I Dd sind u, a. mit vergil-
teien Schnecken blchstäblich zu Tode gefütlerteTierari€n, Wori das
nichr gleichgühig lsi dersollle bio-logisch denk€n und lolgende rMög-
lichkeiren der Schneck€nbokämplung bsvorzugen:

Hahon sie die canengrenze inTeilber€ichon durchlässig, damil
lgel einwandern und bsi der Dozimierung rcn Nacklschnecken

Lockern sle reqeLmäßig obgrtächig dsn Boden. In lockeren Bö-
den entslehsn w6d€r Risse noch spalten, in denen diefeuchlig-
keitslieb€nden Nacktschnecken Schulz vorAustfocknungfind€n,
Tiefenlockerunq iedoch eGl imWinter\,nrn€hmsni d€nn die zeilig
im Herbst milvielSchwung umg€graben€n Beeie sind lür Nackl-
schnecken ein id€al6s Winiercuariier
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Zur Bodenlock€rung Kompost verweoden. Organsche Slbsranz gbt dem Boder die
gewünschte Kdmmelslruklur Mulchmalerial (Rasenschnit| Laub, Baumhäcksel) ge
fade so d ck ausslreuen, daß der Boden noch sichrbarist. zu dicke l4ulchdecken locken
Schnecken an und fördern d e Eiabläge
Den richl gen Saai-undSelzzeitpunklwählen. MilderBeslellung so large warter, bisdsr
Boden genüqend erwärml sl JeschnellefdePflanzenaullauien,destogeringerw€rden
d e Schäden durch Schnecken se n.
Ködepllanzen zurAblenkung derSchnecken seizen Am beslengeegnet ist Gelbsonf.
InZwschenreihen,ober iächlchLndohnodieSarnenzuschüizenausgesät,z i€hende
KeimlngeurdJungpflanzenbalddieSchneckenan.DieKultLrpian26.bleibenverschoni.
In denAbend Lnd Mofgenslunden angelockie Nacklschre.ken ablssen undentternen.
GehackleKüchenabfälle(Salalr€sl€,Karlofleschalen)inZwischenreihenauslegen.Die
Ablälle ziehen die Schnecken stark an und ocken sievor den Kuhurpi anzen weg.
lm ALgusl bis spätestens Mitt€ Seplembe. den re ien Kompost vetuerlen und enen
neuer KomposlhaLfen aolselzen. Haufen, in denen dasorqanische fi,lat€r alschon släF
kerzerserzt isr, s nd a s E ablageslälte inleressanl.
Damil im Frühjahr und Sommer eine Begünsl gung der Schnecken entfält, so lle crün-
dünger nur als Zw€ilkutur nach lrüh geernlelem Gemüse g€sät werden. Ncht winlets
harts Pflanzen s nd zu bevorzusen (SommeM cke , Al€tand.iner oder Perserktee, Pha-
ce ia Betlich oderGe bsenf)
W€nn riimer mögl ch, jede einze ne Pilanze m t der Gießkanne wässern. Ganzilächiges
Berieselr des Gadenbodens am Aberd lockl zah reiche Nacklschnecker an. W€nn aui
Beregnung n chlveEichlelwerder karn, d es€ nichtabends, sonderr ndenlrüh€n Mor-
gensunaen vornenmen.
Köder aus egen, dle die Schnecken a s Futtgr bevorzugen und dieTlere deshalb anlok-
k,"n. Siewerden häuicherweise im Ganen ausgelegl und abends oderfrühmorg€ns ab-
gesammelr E n besorderer Le.keülssen stein Gemisch aus beteuchreterWeizenkte e
(ca. 1 Kio) und Kalz€n- oder Hundeblsqu is (100 9). D e Bisqu ts n Wasser vorquetten.
Ein Köderhaufchen pro 0,5 qm. Die Köder nur kLrze Zeit ausegen und während deser
Zsil in den Abend- und Moeenslunden absammeln.
D€r Rulder B erfallen stbessera s hreWirksamke t.lmVergleich zurGesamrdichte der
Schnecken i.n Garten fälllnureingerngerTe lderTiereindie Fallen. Oatürvemitteftaber
di€ Bjer-Duftwolke über dem Garlen e reArl Festalrantslimmung. Dadurch werder dl€
Schneckenvonweil herargelocklundd eSchneckend chlen mmtlrolzderpaarL€ichen
n den Bechern sländig zu.

12. Köder mil künsllichen Schaiplälzen (Tonlöpfe nril der Oflnung nach Lnten, ate Jule,
säcke, Brelier o. ä.) komb n eren und die schlalenden Schnecker absamm€h.
UmqebenSe lhre Gemüsebeete mil im Nandelefiä ilchen Schn€ckenzäunen.
Verwenden Sie Slaoden und Sommerblumen die von Schnecken gemi€den werden.
Her eine klene Auswah:Astiben, Storchschnabel, cibwederich, Eis€nhul, Phtox.
Bergenie, orienlalscher Mohn, Sef€nkraul, Farne, Kapuzinerkesse etc, Fragen Sie
lhren Nachbarn, erkann hnenausegenerErlahrungsichernochwetereArtennennen.
Sle körnen ihre empindlichen Pllanzen auch durch künst iche Duftbarrieren schüizen.
Verwenden Si€ ein im Hardelerhällliches - ökooqsch Lnb€denkliches- Schnecken
granulal. DiesesGmru atbeslehlaus Lavakörn€rn urd stmitätherischenÖlen und Har
zen getränK. Um d eschülzenswerlen Bere che werden a le 5 cm Körnerausge egt. D€r
Dufl lenkldieTlere ab, ohnes ezL tö1en. D €Wirkungsze ihäll mehrereWochen an, Slar
ker Flegen verkürzl aLlerd ngsdie Zeil
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