7Eindringling mit Zorro-Ma$ke
Umweltamt gibt Tipps für Umgang mit geschutzten Gartenschlafern
Offenba'ch — Nachts gehen in tener geworden Sie sehen
Offenbach mitunter merk- aus wie große Mäuse und
würdige Dinge vor. Ende Juni sind durch ihren Schweif mit '
erschreckté sich ein Anwoh- buschiger Quaste am Ende
ner nahe des Mains vor ei- und die charakteristische
nem Eindringlirig in “seiner Zorro-Maske unverkennbar.
Küche. Ein Gartenschläfer In. diesem Fall war Zorro wohl
hatte sich in seine Wohnung durch ein Fenster in die Woh—
verirrt. Die entsprechende nung geklettert, womöglich
Meldung gibt dem Umwelt- einem guten Geruch folgend.
amt Anlass, die geschützten Nun versteckte er sich verängstigt hinter der Spü1maTiere vorzustellen.
Gartenschläfer gehören, zur schine. Aber wie sollte er wieFamilie der Büche‚ also der der nach draußen kommen?
Schlafrnäuse. Sie sind eng
Als beSonde’rs geschützte
verwandt mit Siebenschlä- Tierart darf er nicht so einfern und Haselmäusen. Zu- fach gefangen werden. Ne-

ben einer

Büchs besondere Vorsicht. te die Kontaktauﬁ1ahr-‘tre zum
Sie können, wenn sie gepackt BUND Hessen und zum Umwerden, allerdings ihre nur weltamt Hilfe. Auf beider Rat
einmal, denn sie wächst ließ der Hausbesitzer am "
nicht wieder nach.

Abend das ‚Fenster offen und

Damit das Tier nicht ver— brachte Kletterhilfen an. Als
letzt wird oder in Panik beißt, Lock1nittel dienten Apfelmuss mit einer ausreichend schnitze. Das war erfolgreich.
großen Lebendfalle gearbei- „Zorro nahm das Angebot an
tet werden. Beim Aussetzen und verließ die Wohnung
muss darauf geachtet wer- über das Fenster, zur beider—
den, ob es sich 11111 ein Weib- seitigen Erleichterung‘, bechen handelt, das vielleicht richtet Fachreferentm Isabel
gerade in der Nähe seine Jun-' Felle.
gen großzieht.

' Und wer einen Bilch eigen— Sichtung;en

ständig und ohne vernünfti- . ...von Gartehschläferh könGenehmigung gen Grund fängt, macht sich nenunter www.gartenschlaé.—

Nächtlicher Besuch' m Offenbach. Die seltenen Gartenschlafer

dem. sind sie fast ausschließ-

gehören zu den geschützten Tierarten.

lich nachtaktiv undheute sel- braucht es, beim Fang eines strafbar In diesem Fall brach- fer.d€ gemeldet werden.

FÜTO: STADT

1

T

