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F ür sie optimale Klimabedingungen, und wohl auch die de-
zimierte Menge ihrer natürlichen Fressfeinde, erlaubten 
Mäusen, sich kräftig fortzupflanzen. Jeder ihrer Würfe be-

steht im Schnitt aus zwölf Jungen, die nach 33 Tagen ge-
schlechtsreif sind und nach weiteren 21 Tagen die nächste Mäu-
segeneration zur Welt bringen. Landwirte klagten bereits im 
Frühsommer über „exorbitant viele Mäuse“. Später fraßen sich 
die Nager durch reifende Getreide- und Maisfelder und sorgten 
auch im Gemüse für deutliche Ausfälle, um mit der heranna-
henden Kälteperiode in immer mehr Gärten aufzutauchen. 

Sitzstangen für Greifvögel aufzustellen, wie es Landwirten ge-
raten wurde, ist im Garten kaum eine adäquate Lösung. Wer im 
Jagdrevier von Mardern und ihren Verwandten, Eulen, Igeln, 
oder Rabenvögeln lebt, kann ihnen die Regulierung überlassen 
– oder einer Katze. Hauskatzen sind in der biologischen Be-
kämpfung von Mäusen und Ratten unübertroffen. Allein die 
Anwesenheit von Katze, Hund oder anderen Beutegreifern stört 
Wühlmäuse und lässt sie oft weiterziehen.

Nager als Krankheitsüberträger
In den Medien wird derzeit insbesondere vor dem Hantavirus 
gewarnt, das vorwiegend von Rötelmäusen übertragen wird. 
Der Erreger tritt regional sehr begrenzt auf. Eine Übertragung 

ist vor allem bei Reinigungsarbeiten möglich, wenn Staub einge-
atmet wird, etwa beim Kehren von Gartenschuppen oder Holz-
lagern. Dies gilt aber auch, und fast überall, für Leptospiren, die 
von den Ausscheidungen der Nager ausgehen können. Insofern 
gilt generell: zu jeder Jahreszeit Schuppen und Lager vor dem 
Reinigen eine halbe Stunde gut lüften, Mundschutz sowie 
Handschuhe tragen und Flächen, auch im Garten, anfeuchten. 

Bieten Sie Mäusen keine Nahrung und Unterschlupf, das 
heißt keine Küchenabfälle auf den Komposthaufen; Gartenhüt-
te, Schuppen und Garage gründlich aufräumen; kein Vogelfut-
ter im Garten verstreuen; Mülltonnen gut verschließen und kei-
ne Strohpolster oder ähnliches für den Nestbau bereitstellen.

Woran erkenne ich Mäusebefall?
An Nageschäden, Nestern, Mäusekot (kleine, braun-schwarze, 
längliche Ködel).

Zunächst sollte immer klar sein, wer da in den Garten einge-
zogen ist. Nicht alles, was auf den ersten Blick nach Maus aus-
sieht, ist auch ein sogenannter Schädling: Wenn Sie beispiels-
weise eine winzig kleine Maus mit einer langen, spitzen Schnau-
ze entdecken, haben Sie eine Spitzmaus vor sich. Sie ist ver-
wandt mit Maulwurf und Igel und jagt, gezwungen durch ihren 
schnellen Stoffwechsel, fast 22 Stunden am Tag nach Insekten. 

 Raus aus meinem Garten!

 Ein milder Winter und zwei sehr warme, trockene Sommer haben ausgereicht, dass die 
Mäusepopulationen gerade in den Regionen, die unter Trockenheit zu leiden hatten, 
stark anstiegen. Hier einige Gegenmaßnahmen, die Sie treffen können. 
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Charakteristischer Wühlmaushügel.



Sie ist kein Grund zur Beunruhigung, ebenso wenig wie bei-
spielsweise die in Norddeutschland verbreitete Brandmaus. 

Haben Sie einen kleinen Erdhügel im Beet, sehen Sie nach: 
Führt darunter ein rundes Loch senkrecht in den Boden, ist es 
der Hügel eines Maulwurfs. Auf seinem Speiseplan stehen unter 
anderem Engerlinge, Insektenlarven, Schnecken und selbst 
Wühlmausbabys. Er ist also ein ausgesprochen nützlicher Hel-
fer im Garten. Außerdem steht das „Tier des Jahres 2020“ unter 
Artenschutz und darf weder gefangen noch getötet werden. 

Führt unter dem Erdhügel ein ovales Loch seitlich in die Erde, 
haben Sie Wühlmäuse im Garten. Im Aussehen sind sie von 
Hausmäusen kaum zu unterscheiden. Sie leben unterirdisch 
und fressen etwa Blumenzwiebeln und fast jede Art von Wur-
zeln – von Karotten bis zu Ziergehölzen. 

So können Sie Ihren Garten schützen
Wer seine Pflanzen vor Wühlmäusen bewahren will, hat die 
Wahl zwischen Fernhalten, Vertreiben, Fangen oder Töten.

Fernhalten
Wertvolle Pflanzen, junge Gehölze oder auch Zwiebeln in ei-
nem Korb aus Maschendraht (Maschenweite 1–1,5 cm) setzen. 
Solche Körbe sind auch fertig im Fachhandel 
erhältlich. Unter ein Hochbeet gehört so ein 
Maschendraht als Schutz.

Vertreiben
 Die Liste der Mittel, mit Lärm oder Gestank die 
Tiere dazu zu bewegen, das Feld zu räumen, ist 
lang. Nicht alle sind immer erfolgreich, es hilft 
nur ausprobieren.
Gerüche:
● Haare von Mensch, Hund oder Katze in die 

Löcher von Wühlmäusen gestreut sollen die 
Nager vertreiben, ebenso ein stinkender Fisch 
oder Knoblauch, Terpentin-getränkte Lappen, 
Holunderzweige, Pfefferminzöl, Essig oder Gewürznelken.

● Narzissen rund um Tulpenzwiebeln zu pflanzen, soll biswei-
len helfen, ebenfalls Knoblauch, Steinklee oder Kaiserkrone. 

● Topinambur wird vom NABU als „Ablenkungsfütterung“ 
empfohlen.

● Rauchpatronen (im Fachhandel erhältlich): Die gezündete 
Patrone wird in das Eingangsloch eines Wühlmausgangs ge-
schoben und dann das Loch verschlossen, damit der Rauch 
nicht entweicht. Er wird durch die Gänge der Maus ziehen 
und sie vertreiben. 

Geräusche: Stecken Sie einen laut tickenden Wecker in eine 
Blechdose und schieben Sie diese in einen Wühlmausgang. Das 
Ticken soll Wühlmäuse so nerven, dass sie fliehen. Das gilt auch 
für anderen Lärm, wie regelmäßig mit einer Druckluftfanfare 
oder Tröte in den Bau zu blasen. Die Frage ist, was Nachbarn 
oder das eigene Haustier dazu meinen... Besser eine Eisenstange 
in den Boden rammen und regelmäßig mit dem Hammer da-
rauf schlagen. 

Kaum Erfolgsmeldungen gibt es von klappernden Windrä-
dern, aufgehängten „Blechdosen-Orgeln“ oder leeren Glasfla-
schen im Boden, in denen der Wind Geräusche erzeugt. Im 
Fachhandel gibt es Ultraschallgeräte, die in den Boden gesteckt 
werden und mit niederfrequenten Schallwellen Wühlmäuse 
und auch Maulwürfe vertreiben sollen. 

Fangen
Lebendfalle: Für Feld- und Hausmäuse können Sie die Fallen mit 
einem Futterköder offen aufstellen, für Wühlmäuse müssen die 
Fallen in die Gänge geschoben werden (mit einem Brett oder 
Stein verschließen). Fassen Sie die Falle nur mit Gartenhandschu-
hen an, damit Sie keinen fremden Geruch übertragen. Kontrol-
lieren Sie die Falle mindestens dreimal täglich und setzen Sie ge-
fangene Tiere mindestens einen Kilometer entfernt aus, sonst fin-
den sie zurück. 

Töten
Schlagfalle: Diese Falle tötet sofort. Wenn sie offen aufgestellt 
wird, könnten allerdings auch andere Tiere hineingeraten; als 
Trick ein Loch in einen Plastiktopf schneiden und als Eingang 
über die Falle stülpen. Elektrische Fallen töten eine Maus, die 
hineingeht, innerhalb von Sekunden mit einem Stromschlag. 
Gegen Wühlmäuse gibt es Kastenfallen, die in den Gang gelegt 
werden. Auch hier ist Hygiene wichtig (Einweghandschuhe, 
gründliches Händewaschen nach dem Leeren einer Falle!) – 
Tiere können Überträger der Tularämie sein („Hasenpest“).

 Gift: Giftköder gegen Mäuse/Wühlmäuse einzusetzen, ist pro-
blematisch, da immer die Gefahr besteht, dass 
die eigenen Haustiere oder andere Wildtiere 
davon fressen. Giftköder dürfen deshalb im 
Garten nur in speziellen Köderboxen einge-
setzt werden. Allerdings bannt dies nicht die 
Gefahr, dass andere Tiere eine vergiftete Maus 
aufnehmen und möglicherweise daran ster-
ben: Mäuse verenden an dem Gift nicht schnell 
und schmerzlos, sondern oft erst nach Tagen 
an inneren Blutungen oder Koma und Atem-

stillstand. Bis dahin sind sie leichte Beute für 
andere Tiere. 

Lediglich zur Bekämpfung von Wühlmäu-
sen dürfen mit Gift überzogene Getreidekör-

ner direkt in die Baue von Wühlmäusen geschüttet werden, so 
dass Vögel oder andere im Garten lebende Tiere sie nicht errei-
chen können. Solche Köder nehmen Wühlmäuse aber erfah-
rungsgemäß nur an, wenn andere Futterquellen ausfallen, also 
nur in einem sehr strengen Winter. Wer Giftköder einsetzt, 
muss sich – schon zum eigenen Schutz – genau an die Anwen-
dungs- und Warnhinweise auf den Packungen halten. 

Falls Sie jetzt Bedenken bekommen haben: Fachleute sagen 
voraus, dass sich das Mäuseproblem bald von alleine erledigt, 
denn bisher wurde immer ein Zyklus von vier Jahren beobach-
tet, in dem sich eine Mäusepopulation aufbaut und dann zu-
sammenbricht. 

Grundsätzlich sollte jeder Gartenbesitzer alle Möglichkeiten 
ausgeschöpft haben, bevor er zum letzten Mittel der Wahl greift, 
nämlich ein Wildtier zu töten – zumal angesichts der damit ver-
bundenen Risiken auch für andere. Dazu gehört, den eigenen 
Garten für die natürlichen Mäusefeinde attraktiv zu machen. 
Wer Steinhaufen und Totholz bereitstellt, hat gute Chancen, dass 
sich ein Mauswiesel ansiedelt und die Nager in Schach hält. 
Ihre Baumschule: 
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Der QR-Code führt zu 
Arbofux.de/Wuehlmaeuse.


