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Im Winter ist die günstigste Zeit zur Wühlmausbekämpfung 

Im Gegensatz zum Maulwurf richten Wühlmäuse erhebliche Schäden an Obst- und Ziergehöl-
zen, Blumenzwiebeln und Gemüsekulturen an. Dabei kommt es sogar zu Totalausfällen, wenn 
die kleinen Nager die Wurzeln junger Bäume völlig abfressen. Die geschädigten Pflanzen ste-
hen sehr locker in der Erde und lassen sich teilweise leicht aus dem Boden ziehen: Die Wurzeln 
sind bis auf einen Stumpf abgenagt und die Spuren der Nagezähne sind deutlich zu erkennen. 
Die Wühl- oder Schermaus (Arvicola terrestris) lebt in dicht unter der Erdoberfläche liegenden 
Gangsystemen. Stellt man im Garten Erdhaufen fest, so ist zu allererst zu prüfen, ob es sich 
um Maulwurfs- oder Wühlmaushaufen handelt.  
Der Maulwurf steht als reiner Insektenfresser unter Naturschutz und darf daher nicht bekämpft 
werden. Die hochovalen Gänge der Wühlmaus befinden sich meist dicht unter der Erdoberflä-
che. Sie sind 4 bis 6 cm breit und 6 bis 9 cm hoch. Maulwurfgänge haben einen querovalen 
Querschnitt von 4 bis 5 cm Durchmesser. Die Gesamtlänge der Wühlmausgänge beträgt durch-
schnittlich 50 m, in Einzelfällen bis zu 100 m und mehr.  
Der beste Zeitpunkt zur Wühlmausbekämpfung ist der Spätherbst/Winter solange der Boden 
offen ist, und das zeitige Frühjahr, bevor die Vermehrung der Wühlmäuse beginnt. Dies ist 
möglich, weil die Wühlmaus keinen Winterschlaf hält. In dieser Zeit ist das Nahrungsangebot 
geringer, die Schäden an Gehölzwurzeln deshalb auch höher, Köder werden aber auch aus 
diesem Grund lieber angenommen.  
Um langfristig den Garten Wühlmaus frei zu halten, sollte man die natürlichen Feinde im Garten 
dulden bzw. fördern. Dazu zählen Wieselarten, vor allem das Mauswiesel, aber auch Fuchs, 
Iltis, Marder und Katze sowie Eulen und Greifvögel. Für letztere können Sitzstangen als Ansitz 
aufgestellt und für Wiesel Steinhaufen als Unterschlupf angeboten werden.  
Hat man bereits das „Problem Wühlmaus“ im eigenen oder Nachbargarten, sollte man 
Neupflanzungen durch einen Drahtkorb schützen. Mit Hasendraht (Maschenweite ca. 15 mm) 
wird ein Korb geformt, in den der Baum gepflanzt wird. An den Faltnähten muss der Draht 
sorgfältig verschlossen werden. Nach dem Einfüllen der Erde wird der Korb auch oben ge-
schlossen, indem man den Draht gegen den Stamm biegt, ohne ihn dort zu befestigen (kein 
einschnüren des Stammes!). Anschließend kann man noch eine ca. 5 cm dicke Erdschicht 
aufbringen. Gleichermaßen kann man auch Blumenzwiebeln oder -knollen schützen. Im Fach-
handel gibt es aber auch spezielle Gittertöpfe oder –körbe.  
Für die Bekämpfung im Haus- und Kleingarten bieten sich Fallenfang, Fraßköder und Bega-
sung an. Bei der Anwendung der Fallen wie auch der Köder oder der Begasungspräparate ist 
die Gebrauchsanleitung des Herstellers genau zu beachten, um die gewünschten Erfolge zu 
erzielen und Gefährdungen anderer Tiere auszuschließen! 
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Fallen: Es sind verschiedene Fallentypen erhältlich, die alle in einen Wühlmausgang eingebaut 
werden. Als Köder dient ein Möhren- oder Selleriestück, es gibt auch Fallen, die ohne Köder 
arbeiten. Die Fallen sind teils einseitig, teils beidseitig fängig. Ein häufig verwendeter „Klassi-
ker“ ist die „Bayerische Drahtfalle". Aber auch Kippbügelfallen, Röhrenfallen oder die Sugan 
Wühlmausfalle von Neudorff fangen gut. Eine relativ neuartige Falle ist die Wühlmausfalle Su-
perCat. Ihr Vorteil ist, dass sie sehr einfach zu handhaben ist und zudem auch sehr gute Fan-
gergebnisse hat. Um eine Falle aufzustellen, ist ein Gang in der Randzone des Gangsystems 
so zu öffnen, dass die Falle gut hineinpasst. Der Fanggang sollte mindestens 30 cm gerade 
verlaufen, d.h. dicht vor der aufgestellten Falle darf keine Gangbiegung oder Abzweigung sein. 
Vor der ersten Benutzung sollte die Falle gründlich mit Erde abgerieben werden, damit sie Erd-
geruch annimmt. Die gespannte und beköderte Falle wird ganz dicht vor die Gangöffnung ge-
schoben, so dass Licht- und Lufteinfall in den Gang vermieden wird. Verbleibende Ritzen wer-
den vorsichtig mit etwas Erde abgedeckt.  

Giftköder: Der Gartenfachhandel bietet Fertigköder auf Basis von Zinkphosphid an (z. B. Celaf-
lor Wühlmausköder Arrex und Detia Wühlmausköder). Diese Präparate dürfen nur direkt in die 
Gänge ausgebracht werden, da ansonsten die Gefahr besteht, dass andere Tiere, z.B. Vögel, 
sich vergiften. Haben die Wühlmäuse genügend Nahrung, werden Fraßgifte oft nicht angenom-
men, so dass der Köder dann verdirbt oder er wird in die Vorratskammer eingetragen. Auch 
dann ist der Wirkstoff meist bereits abgebaut, bis er gefressen wird. Es ist also wesentlich, 
einen günstigen Ausbringungszeitraum für die Köder zu wählen.  

Gas: Zur Begasung werden Präparate angeboten, die Wühlmäuse töten und solche die sie nur 
vertreiben sollen. Erstere setzen bei Kontakt mit dem feuchten Boden giftigen Phosphorwas-
serstoff freisetzen (z. B. Polytanol). Letztere enthalten den Wirkstoff Calciumcarbid (z. B. Detia 
Wühlmausgas). Bei Kontakt mit feuchtem Boden zersetzt er sich und entwickelt einen Geruch, 
der die Wühlmäuse vertreibt, jedoch nicht tötet. Es gibt auch solche, die Lavadinöl als Geruchs-
stoff enthalten und auf gleiche Art wirken sollen. Wichtig: die Gangöffnungen müssen nach dem 
Ausbringen der Präparate sofort wieder dicht verschlossen werden!  

Eva Morgenstern, Gartenakademie RLP 

Arbeiten im Dezember 

• Bei Bedarf können jetzt Bodenproben auf die Nährstoffe Phosphor, Kalium und Magnesium 
sowie den Ph-Wert und die Bodenart durchgeführt werden. Lassen Sie unbedingt den Hu-
musgehalt mit erfassen, das kostet zwar extra, man erhält aber einen guten Überblick auf 
das Nährstoff Nachlieferungsvermögen aus dem Boden. Bei Humuswerten über 5% erübrigt 
sich eine zusätzliche Düngung mit Ausnahme bei den stark zehrenden Gemüsearten. 

• Auf im Freien überwinternde Kübelbepflanzungen( z. B. mit Erika, Rosen oder Thuja) muss 
man jetzt achten. Vor allem der Wurzelballen sollte vor dem Durchfrieren geschützt werden. 
Spätestens wenn sich Frosttemperaturen ankündigen, wird der Topf wärmegedämmt. Dazu 
packt man wärmeisolierendes Material wie Styropor, Zeitungen oder Stroh um den Topf und 
umwickelt den Kübel (nicht die Pflanze!) anschließend mit Luftpolsterfolie. Die Erde wird 
von oben durch eine dicke Schicht Laub oder Rindenmulch abgedeckt. Dekorativer sieht es 
aus, wenn anstatt der Folie Maschendraht zum Befestigen der Laub- oder Strohisolierung 
genommen wird, es ist jedoch dann etwas weniger gedämmt.  

• Bei empfindlichen Pflanzen, ob eingepflanzt oder im Topf, ist zusätzlich bei Kälte ein Schutz 
der Pflanze notwendig. Dazu darf niemals luftundurchlässiges Material verwendet werden, 
da dies die Gefahr eines Pilzbefalles erhöht. Hierfür gibt es spezielle Vliese. Die Verede-
lungsstelle eines Rosenbäumchens kann z. B. auch durch Tannenzweige geschützt wer-
den. 

• Die meisten Winterschäden entstehen durch schnelles Frieren und Auftauen bei Sonne: Es 
entstehen Spannungen im Gewebe, die Zellwände reißen und die Pflanzenteile sterben ab. 
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Besonders deutlich sind diese Schäden bei wintergrünen Laubgehölzen. Bepflanzte Kübel 
sollten daher im Winter im Schatten, z.B. an der Nordseite einer Hauswand, aufgestellt wer-
den. Alternativ können dafür Schattiernetze oder Strohmatten eingesetzt werden.  

• Wenn die Niederschläge im Herbst/Winter zu gering sind, dann muss gegossen werden! 
Insbesondere immergrüne Pflanzen wie Thuja, Kirschlorbeer oder Bux verdunsten insbe-
sondere an windigen und/ oder sonnigen Tagen Wasser. Die Pflanzen müssen an frost-
freien Tagen gegossen werden, da sie sonst vertrocknen.  

• Im Dezember gibt es oft noch günstige Bedingungen für die Pflanzung. Meist wird wurzel-
nackte Ware gepflanzt, nicht selten aber auch getopfte Ware. Am Topf rundgewachsene 
Wurzeln unbedingt vor dem Pflanzen mit der Schere aufschneiden, sonst ist die Gefahr des 
„Sitzenbleibens“ groß und der Baum wächst nicht in den Boden!  

• Eingelagertes Obst regelmäßig kontrollieren (Temperatur, Luftfeuchte). Um eine Ethylen-
anreicherung (süßliches Reifegas) zu verhindern, regelmäßig gut lüften. 

• Bei jungen Bäumen Stämme auf Wildverbiss kontrollieren und ggfs. durch Drahthosen oder 
Kunststoffmanschette schützen. 

• Bei Bedarf Feld- und Wühlmäuse bekämpfen mit entsprechenden Fallen. 
• Bei frostfreiem Wetter kann weiter geschnitten werden. Beginnen Sie mit dem Schnitt bei 

den Kernobstarten oder den Strauchbeeren. Mit dem Schnitt der empfindlicheren Obstarten 
wie Pfirsich und Aprikosen wartet man bis nach der Blüte. 

• Achten Sie auf eine saubere und unkrautfreie Baumscheibe, dadurch wird einem Wühl-
mausbefall sowie Rindenkrankheiten wie Kragenfäule vorgebeugt. Besonders jungen Bäu-
men im Rasen sollte man eine angemessene Baumscheibe gönnen. 

• Wer Obstbäume veredeln will, sollte dies spätestens im Dezember in die Wege leiten. Denn 
schließlich braucht man eine geeignete Unterlage (Baumschule!), dann sollten die Edelrei-
ser im Dezember/Januar, während der absoluten Winterruhe geschnitten sein und bis zur 
Veredlung im Frühjahr an einem kühlen, dunklen Platz, eingeschlagen in feuchtem Sand, 
aufbewahrt werden.  

Dienstleistung Veredeln und/oder Kurse dazu bieten z.B. an:  
o Hessische Gartenakademie, (Im Rahmen des Obstbaugrundlehrganges!), 

Brentanostraße 9, 65366 Geisenheim, Tel.: 06722/502-855 oder -862 
o Baumschule Ritthaler („Veredlungstag“ jährlich am letzten Samstag im Januar),  

Dietschweilerstraße 20, 66882 Hütschenhausen, Tel.: 06372 /5880  
o Bioland Baumschule Frank Wetzel,  

Fennenbergerhöfe 3/1, 69121 Heidelberg, Tel.: 06221-411762 
o Hans Pfeffer, Bannmühle, Staudernheimer Str. 1, 55571 Odernheim, Tel. 06755-1053 

Und falls es doch noch schneit…  

Die meisten kommunalen Satzungen verbieten den Einsatz von Streusalz völlig oder erlauben 
ihn nur bei Glatteis. Split, Sand oder Sägespäne sind umweltverträgliche Alternativen. Schon 
aus eigenem Interesse sollte man auf Streusalz verzichten, wenn der Schnee in den Vorgarten 
geschippt oder gekehrt wird. Denn Streusalz verursacht Pflanzenschäden! Diese werden oft 
mit Trockenschäden verwechselt und können sogar zum Absterben der Pflanzen führen. 
Schnee bildet eine isolierende Schicht und die Pflanzen leiden dadurch wesentlich weniger als 
bei Kahlfrost. Vermeiden Sie es jedoch, über den verschneiten Rasen zu laufen. Der verdich-
tete Schnee braucht deutlich länger, bis er abgetaut ist und auch nach dem Auftauen sind die 
nassen Rasenflächen tabu. Die Graswurzeln können beschädigt werden und der Boden wird 
verdichtet.  
Die Zweige und Äste von Sträuchern und Bäumen können recht viel Schnee tragen, solange 
er trocken und leicht ist. Nur wenn er pappig und schwer wird, können Sie ihn dort, wo Bruch-
gefahr besteht, vorsichtig entfernen.  



 

12/2017 

Themen-Übersicht der „Informationen für den Garten“ 2017 

1 • Robinien- und Edelkastanienholz- 
zwei Alternativen zu tropischen Höl-
zern im Garten  

• Bekämpfungstermin Kräuselkrankheit 
• Gewächshaus für den Freizeitgärtner 
• 2017 im Hausgarten (Freiland) für 

Zierpflanzen zugelassene Pflanzen-
schutzmittel 

7 • Salat (fast) rund ums Jahr aus dem eigenen 
Garten  

• Einlegen von Kräutern 
• Sommerschnitt 

2 • „Lichtschlucker“ beseitigen 
•  Der Obstgarten im Februar 
•  Die Steckrübe – ein interessantes 

Gemüse wiederentdeckt 
• Pflanzenschutzmittel für den Obstgar-

ten 

8 • Regen hat nicht nur positive Folgen 
• Abgeerntete Beete nicht leer lassen 
•  Walnussbäume und Kiwi schneiden 
• Wenn die Brombeeren nicht dunkel werden 
• Probleme bei der Kürbisblüte 
• Artenvielfalt im Obstgarten 

3 • Wie wirkt sich die Frostphase auf das 
kommende Gartenjahr aus? 

• Frühjahrsputz im Garten?! 
• 2017 im Hausgarten (Freiland) für Ge-

müse zugelassene Pflanzenschutz-
mittel 

9 • Auch die Thuja bildet Zapfen 
• Wenn Thujen problematisch sind - Was 

kommt alternativ in Frage  
• Unliebsame Überraschung nach dem Ur-

laub 
• Ringeln durch Wespen und Hornissen 
• Der Staudengarten im September 
• Äpfel richtig pflücken 
• Lauchminierfliege an Porree 

4 • Schnecken - schädlich, nützlich oder 
harmlos?  

• Schnittblumen aus dem eigenen Gar-
ten 

• Drahtwürmer können zum Problem 
werden!  

• Damit Süßkirschen Früchte tragen… 

10 • Dauergemüse- einmal pflanzen, viele Jahre 
ernten 

• Auf Schneckeneier achten 
• Frostnasen und Frostringe an Äpfeln 
• Oktober im Garten – Ernten, pflanzen ein-

räumen 

5 • Wenn Baumwurzeln Schäden verur-
sachen… 

• Frostschäden im April 
• Schneeballblattkäfer  
• Jetzt Blumenknollengewächse pflan-

zen  
• Arbeiten im Obstgarten 

11 • Den Garten für die zweite Lebenshälfte 
rechtzeitig planen und umgestalten Jetzt ist 
Pflanzzeit - Checkliste für die Neupflanzung 

• Spinnweben im Altweibersommer 
• Rindenschäden vermeiden und heilen – 

alte Verfahren wieder aktuell 

6 • Sorgenkind Thujahecke –  
„Thujasterben“ hat viele Ursachen 

• Dauerproblem Moos im Rasen 
• Gespinstmotten treten wieder ver-

stärkt auf 
• Gallen an Esskastanie 

12 • Im Winter ist die günstigste Zeit zur Wühl-
mausbekämpfung 

• Arbeiten im Dezember 

• Und falls es doch noch schneit… 

 

Wir wünschen allen unseren Lesern eine schöne  

Advents- und Weihnachtszeit! 


