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THE BUSERS

Plagegeister

In Kanada ist alles grösser – Mäuse nicht. Das haben wir in unserem neusten Kampf gegen die

Natur gelernt. Wir versuchen uns in diesem Jahr hier drüben ja auch als Gärtner. Keine einfache

Sache, dieses Gärtnern im kalten Klima: erstens kann man nicht vor Mitte Mai aussäen, weil es

vorher  regelmässig  Frostnächte  gibt,  zweitens  muss  man  den  ganzen  Sommer  über  täglich

giessen, weil es kaum je regnet und drittens ist die Saison ab Mitte August bereits wieder vorbei,

Frostnächte.  Wir  haben  aber  noch  keine  Lust,  unseren  Garten  jetzt  schon  aufzugeben  und

versuchen deshalb die Saison so lange es geht, irgendwie hinauszuzögern. Nicht nur, weil wir das

frische Gemüse derart schätzen. Unser kanadisches Häuschen verfügt leider über keinen Keller.

Der Garten dient uns also auch als eine Art externer Vorratsraum. Jeden Abend decken wir unser

Beet darum mit einer Blache ab, schützen die Pflanzen so vor dem Frost und hoffen, dass die

Nachmittagssonne noch warm genug ist, damit zumindest unser super kälteresistenter Nüsslisalat

noch etwas weiterwächst.  Es geht  recht  gut  soweit.  Wären da eben nicht  diese unersättlichen

Tierchen. Die, die sich derzeit auf den langen Winter vorbereiten und sich mit grösstem Eifer einen

dicken  Speckmantel  anfressen  wollen.  Mäuse.  Sie  fühlen  sich  am  wohlsten  unter  unseren

Kartoffeln, zwischen unseren Karotten und bei unseren Randen. Knabbern ein bisschen hier, ein

bisschen da … Wir haben ja Verständnis für ihren Hunger und würden ihnen sogar eine Knolle

schenken,  aber  nein,  die  Mäuse wollen nicht  eine Knolle,  sie  wollen alle.  Aber  immer  nur  ein

bisschen. Unterm Strich haben sie uns so bestimmt die Hälfte unserer Randen weggefressen, im

wahrsten Sinne des Wortes. Solch ein Verhalten tolerieren wir nicht.  Punkt.  Wir eröffneten den

Kampf mit der Falle unserer Freunde. Die schien uns zwar ein bisschen gross, aber wir sind ja in

Kanada. Da ist alles etwas grösser, dachten wir. Unser Gartenfreund «Google» riet uns, als Köder

Schokolade  oder  Nüsse  zu  nehmen.  Schokolade?  Unser  heiliger  Vorrat  an  Frey-Schoggi?

Garantiert sicher nicht. Also Nüsse. Mandeln. Montiert mit Klebeband sah unsere Mäusefalle eher

spannend als vielversprechend aus, aber zumindest konnten wir sie sofort auslegen. Tatsächlich,

die  Mandel  schien  die  Maus  zu  interessieren,  am nächsten  Morgen  war  sie  nämlich  (wie  die

Randen) schö ■ zur Hälfte abgeknabbert, genau bis zum Klebeband. Die Falle selber? Leer. Ja,

Mäuse sind in Kanada eben doch nicht grösser als in der Schweiz. Eine passende Falle fanden wir

beim lokalen Eisenwarenhändler. «Oh, mice? - Mäuse?» «Yes, the beasts are eating our veggies!

Die Viecher fressen unser Gemüse.» «Use Marshmallows to catch them, they love it! Fangt sie mit

Marshmallows,  das  lieben sie!»  Marshmallows? Wers  glaubt,  wird  selig,  es  stimmt  tatsächlich.

Marshmallows sei dank haben wir mittlerweile 5 Mäuse gefangen. Schade will uns hier keiner Geld

für ihre Schwänze zahlen.

Journalistin  Esther  Buser  und  ihr  Mann  Roland  sind  von  Sissach  in  die  kanadische  Wildnis

gezogen. Sie verbringen ein Jahr auf einer Husky-Ranch in der Nähe der Ortschaft 100 Mile House,

BC. Sie berichten gel egentlich in der «Volksstimme» von ihren Abenteuern.
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