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Schneckenflüstern statt Schneckenkorn
By Hans-Peter Posavac

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...
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Reviews
Definitely among the best publication We have possibly read through. I really could comprehended everything using this published e ebook. Its been written
in an exceedingly straightforward way and it is simply a er i finished reading through this ebook through which basically altered me, change the way i
believe.
-- Mr . Ma la chi B lock
It is an incredible publication that we have actually read through. It is among the most incredible pdf i actually have study. I am just pleased to let you
know that here is the very best pdf i actually have study in my personal lifestyle and could be he greatest book for possibly.
-- Ms. Linnea Medhur st I
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Relevant Book s
Th e L o w GI Sh o p p er's Gu id e to GI Valu es 2011: Th e A u th o ritativ e So u rce o f Gly cemic In d ex Valu es f o r 1200 Fo o d s
Da Capo Lifelong Books. Mass Market Paperback. Book Condition: New. New, unread, and unused.

Th e C o llected Sh o rt Sto ries o f W. So merset M au gh am, Vo l. 1
Penguin Books. PAPERBACK. Book Condition: New. 0140018719 20+ year old Mass Market paperback book-Never Read-may have
light shelf wear and tanning due to age- Good Copy- I ship FAST via USPS first class mail 2-3 day delivery with FREE tracking!!.

P lay Bab y b y Disn ey Bo o k Gro u p Staf f an d Su san A merikan er 2011 Bo ard Bo o k
Book Condition: Brand New. Book Condition: Brand New.

Bab y N ames 2012 b y Elean o r Tu rn er 2011 P ap erb ack
Book Condition: Brand New. Book Condition: Brand New.

A n imal N o ises, w . 12 f lash card s
Book Condition: New. Publisher/Verlag: Scholastic UK | The chickens are clucking and the cows are mooing, in this fun rhyming
picture book. it&apos;s a very noisy day on this farm, until bedtime comes and the farmyard is quiet. With sturdy pages and...

To p Gear: Of f icial A n n u al 2011
BBC Children's Books, 2010. Hardcover. Book Condition: New. A BRAND NEW COPY. DISPATCHED FROM THE UK DAILY Another
Croaking bargain from the Frog !!!.
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