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Enten im Kampf gegen Schnecken
Laufenten haben Schnecken
zum Fressen gern. Sie können
für temporäre Garten-Säuberungsaktionen sogar gemietet
werden. Allerdings nur, wenn
gute Pflege garantiert wird.
Von Eveline Dudda
Keine Schnecke weit und breit: Pia Oechslins Laufenten haben ganze Arbeit geleistet.
In dem 1‘700 Quadratmeter grossen
Gartenareal in Lauerz findet man nicht den
Schimmer einer Schleimspur. Was Oechslin
freut, bedauern ihre drei Dutzend indische
Laufenten vermutlich ausserordentlich. Sie
halten leise vor sich hinschnatternd nämlich
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Oechslin vermietet die Tiere stets gruppenweise: „Mindestens zwei und höchstens
fünf Tiere gehen pro Einsatz weg.“ Das
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pro Tag fünf Franken. Trotzdem musste sie
feststellen, dass die Zahlungsbereitschaft vieler
Leute nicht sehr gross ist, weil die Leute glauben,
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Geld spielt nicht die Hauptrolle, Oechslin will
vielmehr die Freude an den hübschen Tieren mit
anderen teilen. Wenn sie manchmal nicht ganz
sicher ist, ob es ihren Tieren gut geht, bringt sie die
Tiere selbst an den Einsatzort. Das hat sich bereits
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Weitere Infos und Kontakt unter:
www.piasgartenberatung.ch.vu

sie sie lieber wieder zurück nach Hause. Meistens
macht sie die gegenteilige Erfahrung: „Schon mehrmals habe ich Kinder weinen sehen, wenn ich die Enten wieder abgeholt habe.“ Nur den
Schnecken hat noch niemand nachgetrauert.

