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Vögel durch Netze fernhalten

Süße Früchte lieben nicht nur Menschen

Erdbeeren sind nidlt nur beim Gart~n

fr~und beliebt, sondern auch eine Deli
katesse für Amseln und ander~ Vtigel.
Damit die Erdbeeren nur dem Gart~n

freund zugutekommen, ~rdedct man
die Beete mital/Sgebreitet~n Netzen und
schützt die Früchte damit vorVogelfraß.
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V~gel be,ölkern zu jeder Zeit unse·
re Glrten und erfreuen deren Besit·
zer nicht nur durch ihre Gegenwart
und ihren Gesang, sondern sie ma·
ehen sich darüber hinaus durch das
Vertilgen ,on Unkrautsamen und
Schadinsekten nützlich. Nur wenn
im Garten weichtleischige, süße
Früchte heranreifen, ärgert sich so
mancher Gartenfreund über die
"fliegenden Mitesser", denn es
ztigt sich, dass einige Arten Ge
schmack an diesen Früchten finden.

VOgel machen sich gerne über Erd
beeren, rote und weiße Johannisbee
ren, Süßkirschen, Äpfel und Birnen
her. Wahrend sie voo Erdbeeren und
Johannisbeeren meistens die ganze
Frucht vertilgen, hacken sie aus Kir
schen, Birnen und Apfeln nur einige
Bissen heraus. Angefressene Kirschen
fangen am Baum an zu faulen, wah
rend angepickte A.pfel und Birnen zur
Erde fallen. Fast immer sind Amseln
und Stare die Diebe, nur selten ist eine
Taube an den Frachten zu finden.

Um die V6ge1 nicht aus dem Garten
vertreiben zu müssen, können Maß.
nahmen ergriffen werden, die ihnen

den Zugang zu den Früchten unmög
lich machen. Wirksam kannen Erdbee
ren durch Bedecken des Beetes mit ei
nem Schädlingsschutznetz oder einem
engmaschigen Vogelschutznetz vor
Fraß geschDtzt werden. Um ein seitli
ches Unter'3Chlüpfen zu verhindern,
mllSS das Netz allseitig bis auf die Erde
reichen, und die Rander miissen leicht
eingegraben oder mit Erde beschwert
werden. Zum Ernten wird das Netz auf
einer Seite angehoben und nach dem
Pflücken wieder fest aufgelegt.

Kleinkronige und schmalwikhsige
Apfel., Birnen- und Kir'3Chbaume s0
wie die Kronen hochstammiger Bee·
renstraucher kann man durch Einnet-

zen schOtzen. Das engmaschige Vogel
schutznetz wird über die Krooe gezo
gen und unterhalb des untersten Kro
nenastes fest um den Stamm herum
angebunden. Dadurch wird ein Unter·

.schlOpfen von Vögeln verhindert. Ist r
das Netz groß genug und reicht es all
seitig bis auf die Erde, werden die
Rander (wie bei den Erdbeerenlleicht
eingegraben. Auf diese Art kann man
auch Beerenstraucher schülZen. Weil
sich bei jedem angebrachten Netz uno
ter Umstanden Taschen bilden, in de
nen sich V6ge1 oder andere Tiere ver
fangen können und aus denen sie nicht
herausfinden, sind Vogelschutznetze
mindestens zweimal t3glich auf ver
fangene Tiere zu überprüfen. Festsit
zende Tiere sind vorsichtig zu befreien.

Im Sommer benötigen V6ge1 viel
Trinkwasser. Finden sie nicht ausrei
chend frei z~liche Wasserbehalter,
versuchen sie, itJre.n Flilssigkeitsbedarf
durch das Fressen weicher Früchte und
junger Blatter von saftigen GemQs.e
pflanzen zu decken. Um sie hiervon ab
zuhalten, ist es angebracht, in jedem
Garten mehrere Vogeltranken aufzu
stellen, die ~Iich zu kontrollieren sind.
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Saisonhöhepunkt

Reife Erdbeeren sind empfindlich
Reife Erdbeeren sind nicht von ei
ner festen Fruchtschale umgeben,
sondern haben nur eine dünne
Fruchthaut, die sie besonders
druckempfindlich macht. Damit die
bis zur Ernte erreichte Fruchtquali·
tat bis zum Verbrauch erhalten
bleibt, müssen die früchte sorgfal
t;g tieerntet und transportiert wer·
den. Erdbeeren reifen nach der Ern·
te nicht - wie viele andere Früchte
- nach.

Wenn regennasse Erdbeeren ge
pflückt werden und über den Tag lie
gen bleiben, faulen sie sehr schnell.
Darum ist mit der Ernte zu warten,
bis die Früchte abgetrocknet sind.
Nur wenn die Erdbeeren sofort ver
braucht werden sollen, kann man sie
nass ernten. leichter Tau altf den rei
fen Früchten ist nicht von Nachteil,
weil er relativ schnell verdunstet.

Das Ernten der Erdbeeren ist
Handarbeit. Damit sie beim Abneh
men nicht gedrückt werden, sollen
sich nicht mehr als drei Früchte in der
Hand befinden. Je mehr von ihnen in

Erdbeeren müssen behutsam geernlet
werden, denn jedes harle Anfassen er
zeugt DruckstelIen, die sich schnell zer·
setzen. Foto: GOnther Huber

der Hand sind, umso größer ist die
Gefahr von DruckstelIen. Manche die·
ser Schaden machen sich erst nach
ein bis zwei Tagen bemerkbar. Werfen
oder starkeres Schütteln ist nach dem
Pfillcken zu vermeiden. Am besten

werden Erdbeeren am frOhen Vormit·
tag gepflückt, weil sie dann noch kOhl
sind und nichts von ihrer Festigkeit
eißgebOßt haben. Beim Pfillcken ist
auf den Verbleib des Fruchtstieles und
der Kelchblatter an der Erdbeere zu
achten. Fehlen diese grünen Teile,
kann dies ein Zeichen dafür sein, dass
das Fruchtfleisch durch zu festes An
fassen bei der Ernte gedrückt worden
ist.

Die befüllten Erntegefane sollten
weder auf dem Rasen noch auf der Er
de abgestellt werden, weil hier die
Gefahr besteht, dass Ameisen, Kafer,-l
kleine Schnecken, Tausendfüßler
oder andere Tiere eindringen und
Fraßschaden verursachen.

Ratsam ist es, schon beim Pflücken
eine Vorsortierung der Erdbeeren
vorzunehmen. Faule oder angefresse·
ne Frllchte sollen nicht mit gesunden
in Berührung kommen. Faule Erdbee
ren werden nicht "in die Gegend" ge
worfen, sondern in einem ExtrabeMI
ter gesammelt und aus dem Bereich
des Gartens entfernt.
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