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VORWORTVORWORTVORWORTVORWORT    

 

 

Wo einst Wälder, Wiesen und Felsen 

waren, hat der Mensch Städte und 

Siedlungen errichtet. Zahlreiche Tierarten 
mussten dabei weichen. Doch einige Arten 
haben sich zu Begleitern der mensch-
lichen Kultur entwickelt und finden so  
beste Lebensbedingungen vor.  
 
Menschliche Siedlungen bieten vielen Tieren einen neuen 
Lebensraum, in dem sie Nahrung und einen Platz zur Aufzucht 
ihres Nachwuchses finden. Dies trägt zur Erhaltung der 
Artenvielfalt unserer Natur bei. 
 
Gerne werden die „Kulturfolger“ in Schädlinge und Nützlinge 
unterteilt. Wenn wild lebende Tiere in unsere Gärten und Häuser 
eindringen und Schäden anrichten, Lärm und Gestank verur-
sachen oder Mülltonnen und Komposthaufen plündern, sind sie 
als Gäste nicht gerne gesehen.  
 
Mit dieser Broschüre möchte die städtische Umweltberatung 
neugierig auf die meist unbeliebten tierischen Gäste machen. Sie 
informiert über das Verhalten der Tiere und wirbt für die Chance 
eines friedlichen Miteinanders. Sie finden hier aber auch 
Informationen, wie ungebetene Eindringlinge sanft vertrieben 
werden können. 
 
Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen 
 
Ihr 

 

 

Umweltdezernent 
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EIN NEUES ZUHAUSEEIN NEUES ZUHAUSEEIN NEUES ZUHAUSEEIN NEUES ZUHAUSE  
 
Wegen der intensiven Nutzung durch die Landwirtschaft, der 
fortschreitenden Zersiedelung und des ungebremsten Flächen-
verbrauchs wird der natürliche Lebensraum der heimischen 
Tierwelt immer kleiner und enger. Den wild lebenden Tieren bleibt 
dann nur die Wahl, sich den neuen Verhältnissen anzupassen 
oder zu weichen.  
 
Einige Tierarten haben in Städten und Dörfern ein geeignetes 
neues Zuhause finden können. In oder in der Nähe von mensch-
lichen Siedlungen zu wohnen, kann für sie von Vorteil sein. Hier 
ist das Nahrungsangebot häufig besser als in der freien Natur, 
hier können sie Schutz und Ruhe vor Nachstellungen finden 
sowie einen geeigneten Platz, um ihren Nachwuchs aufzuziehen. 
 
Manche Tierarten sind schon seit Jahrhunderten Begleiter des 
Menschen, andere sind erst seit kurzem in deren Nachbarschaft 
gezogen. So sind Elster und Steinmarder erst nach dem zweiten 
Weltkrieg zu häufigen Bewohnern in Städten und Dörfern ge-
worden, während etwa die Mehlschwalbe oder verschiedene 
Spinnenarten schon sehr viel früher dorthin gezogen sind. 
 
 
TIERE IN DER STADTTIERE IN DER STADTTIERE IN DER STADTTIERE IN DER STADT    
 
In Städten und Dörfern leben mehr Tierarten, als man dies auf 
den ersten Blick vermutet. Die meisten Wildtiere bekommt der 
Mensch gar nicht oder nur selten zu Gesicht, denn viele werden 
erst in der Dunkelheit aktiv. Neben Eulen, Nachtfaltern und 
Fledermäusen fühlen sich hier vor allem Dachs, Siebenschläfer, 
Igel und Steinmarder wohl. Tagsüber sorgen hauptsächlich Vögel 
und Insekten für ein reges Tierleben in der städtischen Nach-
barschaft. 
 
Manche dieser wild lebenden Tiere haben sich inzwischen 
dauerhaft in der Stadt eingerichtet, andere kommen nur, um 
Nahrung zu suchen und ziehen sich anschließend wieder in Feld, 
Wald und Flur zurück. 
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STRESS FÜR MENSCH UNSTRESS FÜR MENSCH UNSTRESS FÜR MENSCH UNSTRESS FÜR MENSCH UND TIERD TIERD TIERD TIER    
 
Ein Leben in der Stadt bringt den wild lebenden Tieren nicht nur 
Vorteile, sondern auch Nachteile. Sie müssen Störungen durch 
den Menschen ertragen und der Straßenverkehr fordert hohe 
Opferzahlen. Die städtische Tierwelt ist somit erheblichen Stress-
faktoren ausgesetzt.  
 
Stadtleben bedeutet für Wildtiere auch, dass sie keineswegs 
immer auf Verständnis stoßen, wenn sie sich bei der Wohnungs- 
und Nahrungssuche in die Nähe des Menschen begeben. 
Konflikte entstehen vor allem dann, wenn die Tiere Schäden 
anrichten oder Lärm und Geruch verursachen.  
 
KLEINE OASEN KLEINE OASEN KLEINE OASEN KLEINE OASEN     
 
Wildtiere bleiben auch in der Nähe des Menschen „wild“. Obwohl 
sie sich an uns gewöhnen können, bleibt ihnen fast immer eine 
gewisse natürliche Scheu erhalten. Wild lebende Tiere sind keine 
Haustiere, und sie sollten auch nicht wie solche behandelt wer-
den. Sie zu füttern, ist nicht angebracht und in der Regel auch 
nicht notwendig. Fütterung macht Wildtiere vom Menschen ab-
hängig und führt nicht selten dazu, dass sie sich unnatürlich stark 
vermehren. 
 
Wer ihnen helfen will, kann dies mit einem Angebot an Nist- und 
Versteckmöglichkeiten tun, zum Beispiel: 
• kleine Häuschen für Igel und Marder  
• Nistkästen für Vögel, Fledermäuse und Wildbienen  
• Versteckmöglichkeiten für Frösche, Kröten und Molche. 
 
Mindestens genauso wichtig für Vögel, Igel, Schmetterlinge und 
Co. ist ein naturnaher Garten mit heimischen Bäumen und 
Sträuchern, einem Laub- oder Totholzhaufen, einem Stückchen 
Wiese anstatt eines kurz geschorenen Rasens. Auch ein kleiner 
Gartenteich zieht schnell eine erstaunlich große Zahl von Wild-
tieren an und ist ein ausgezeichneter Ort, um die Vielfalt des 
städtischen Tierlebens zu beobachten. 
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DASEINSBERECHTIGUNG DASEINSBERECHTIGUNG DASEINSBERECHTIGUNG DASEINSBERECHTIGUNG FÜR ALLEFÜR ALLEFÜR ALLEFÜR ALLE    
 
Während Haustiere entweder als Nahrungslieferant und Arbeits-
tier, als treuer Begleiter oder als Schmusetier dem Menschen 
einen unmittelbaren Nutzen oder Freude bringen, werden Wild-
tiere von ihm oft nur geduldet. Lange Zeit wurden sie häufig in  
die Kategorie „Nützling“ (zum Beispiel Bienen) oder „Schädling“ 
(zum Beispiel Mäuse) eingestuft und damit von ihm auf- und 
abgewertet. Wildtiere sollten jedoch nicht nur nach ihrer Rolle als 
Nutzbringer für den Menschen beurteilt werden. Denn jede Tierart 
besetzt in einem komplizierten Netz ökologischer Zusammen-
hänge den für sie geeigneten Lebensraum. 
 
Der Schutz von Wildtieren wird in verschiedenen Gesetzen und 
Verordnungen geregelt. In vielen Fällen wird dabei nicht nur eine 
bestimmte Art geschützt, sondern auch ihr Lebensraum. 
 
 
WAS TUN GEGEN UNGLIEWAS TUN GEGEN UNGLIEWAS TUN GEGEN UNGLIEWAS TUN GEGEN UNGLIEBTE GÄSTE?BTE GÄSTE?BTE GÄSTE?BTE GÄSTE?    
 
Wird der Ärger über die ungeliebten tierischen Gäste zu groß, 
sind Garten- und Wohnungsbesitzer bei der Wahl der Mittel zu 
ihrer Bekämpfung oft nicht zimperlich. Schnell kommen 
chemische Bekämpfungsmittel zum Einsatz, die die Probleme 
scheinbar mühelos beseitigen können. Doch drohen dabei 
Schäden für die Gesundheit von Mensch und Umwelt.  
 
Neben der akuten Gefährdung der Gesundheit bei der Anwen-
dung sind auch die nicht absehbaren Folgen beim Einsatz von 
chemischen Mitteln problematisch. Giftstoffe können im Lauf der 
Zeit durch den Boden das Grundwasser erreichen. Die Lang-
zeitfolgen für Mensch und Natur durch die Verunreinigung des 
Grundwassers sind weder abzuschätzen noch wissenschaftlich 
ausreichend erforscht. 
 
Unerwünschte Tiere in Haus und Garten können auch durch 
ökologisch vertretbare Maßnahmen vertrieben werden. 
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Ein Siebenschläfer hat das Dach eines 

Gartenschuppens erobert. 

SIEBENSCHLÄFER______SIEBENSCHLÄFER______SIEBENSCHLÄFER______SIEBENSCHLÄFER__________________________________________________________________________________________________________ ____ ____ ____     
 
Seinen eigenwilligen Namen hat das putzige Tier bekommen, 
weil es sich im Oktober in eine Erdhöhle oder Felsspalte 
zurückzieht und seinen Winterschlaf beginnt. Den beendet es erst 
nach etwa sieben Monaten im darauf folgenden Mai.  
 
Der Siebenschläfer lebt gesellig in kleinen Familientrupps in so-
wohl hohen als auch niedrigen Bäumen und Sträuchern. Er ist 
überwiegend nachts aktiv, kann sehr weit springen und selbst an 
glatten Wänden hochklettern.  
 
Seine Nahrung besteht hauptsächlich aus Knospen, Blättern und 
Samen von Laubbäumen sowie aus Obst und Beeren. 
    
    
Nächtlicher StörenfriedNächtlicher StörenfriedNächtlicher StörenfriedNächtlicher Störenfried 
Der Mangel an alten Bäumen mit geeigneten Höhlen veranlasst 
den Siebenschläfer, sich in menschliche Behausungen „einzu-
mieten“. Auf Dachböden, in Schuppen und Wandverschalungen 

findet er eine geeignete Bleibe. 
Hier gewöhnt er sich schnell an 
den Menschen und macht sich 
bald durch sein nächtliches 
Poltern bemerkbar. Trotz seiner 
geringen Größe kann er erstaun- 
lich viel Lärm verursachen.  
 
Zu Konflikten zwischen Mensch 
und Siebenschläfer kommt es vor 
allem dann, wenn der kleine 
Kobold Schäden auf dem 
Dachboden und an der 
Wärmedämmung anrichtet. 
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SIEBENSCHLÄFER ALS USIEBENSCHLÄFER ALS USIEBENSCHLÄFER ALS USIEBENSCHLÄFER ALS UNTERMIETER NTERMIETER NTERMIETER NTERMIETER     ----        WAS TUNWAS TUNWAS TUNWAS TUN????    
 
Siebenschläfer stehen unter besonderem Schutz und dürfen nicht 
getötet werden! Aber auch Maßnahmen, die zur Vertreibung der 
Tiere führen, stellen für Siebenschläfer eine große Belastung dar 
und können zum Verlust der gesamten Nachkommenschaft 
führen. 
 
    
Lärm tolerierenLärm tolerierenLärm tolerierenLärm tolerieren    
Wenn es irgendwie machbar ist, sollte man versuchen, den Lärm 
des Siebenschläfers zu ertragen. Wegen seines langen Winter-
schlafs hat man ohnehin den größten Teil des Jahres Ruhe.  
 
VertreibenVertreibenVertreibenVertreiben    
Laute Musik, penetranter Geruch (Räucherstäbchen, Weihrauch) 
oder Automarderschutzgeräte helfen manchmal, sie zu vertrei-
ben. 
    
LebendfaLebendfaLebendfaLebendfallenllenllenllen    
Lassen sich die kleinen Tiere nicht vertreiben, können sie  mit 
Lebendfallen gefangen und einige Kilometer entfernt in einem 
Laubwald oder auf einer Streuobstwiese wieder ausgesetzt 
werden. 
 
Als Köder sind Äpfel besonders beliebt. Die Falltür der Drahtfalle 
sollte ein Stück hochgebogen werden, damit beim Fangen der 
Schwanz nicht verletzt wird. Gefangen und umgesiedelt werden 
dürfen die Tiere allerdings nicht ab Juni bis Herbst. In dieser Zeit 
könnten die Siebenschläfer Junge haben.  
 
Zugänge verschließZugänge verschließZugänge verschließZugänge verschließenenenen    
Um sich dauerhaft vor einer Wiederbesiedlung zu schützen, 
müssen alle Zugänge zum Haus, besonders am Dach, so ver-
schlossen werden, dass kein Siebenschläfer mehr durch die 
Öffnung passt. Aber bitte darauf achten, dass kein Tier mehr im 
Haus ist! 
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STEINSTEINSTEINSTEINMARDER______________MARDER______________MARDER______________MARDER__________________________________________________________________________________________________________    
 
Der Steinmarder bewohnt Wälder, felsige Schluchten und 
Geröllhalden. Er fühlt sich aber auch in menschlichen Siedlungen 
wohl, wo er auf Dachböden und in Schuppen einen geeigneten 
Unterschlupf findet. 
 
Der putzige Geselle ernährt sich mit Vorliebe von Nagetieren wie 
Ratten, Mäuse, Hasen und Kaninchen, aber auch von Beeren 
und Früchten sowie Regenwürmern, Schnecken und Insekten. 
 
    
Poltergeist und AutoschreckPoltergeist und AutoschreckPoltergeist und AutoschreckPoltergeist und Autoschreck    
Der Steinmarder ist ein 
Einzelgänger und überwiegend 
in der Dämmerung und nachts 
aktiv. Hausbesitzer, die Marder 
beherbergen, werden von April 
bis September auf ihre 
Untermieter aufmerksam. Erst 
erzeugen die Jungmarder mit 
ihren Jagd- und Kampfspielen 
auffallend viel Lärm, später 
sorgen Paarungsspiele der 
älteren Tiere für schlaflose 
Nächte. Marder können so 
heftig poltern, dass man 
Einbrecher im Haus vermutet. 
 
Der Steinmarder liebt es, an Gummimanschetten und Elektro-
kabeln von Autos zu nagen. Wenn er Zündkabel und Brems-
schläuche zerbeißt, dann tut er dies nicht aus Zerstörungswut, 
sondern mehr aus Erkundungslust oder weil ein anderer Marder 
dort zuvor sein Revier markiert hat. 
 
 

Auf der Suche nach einer geeigneten Unter-
kunft werden besonders gerne Schuppen und 
Garagen sorgfältig untersucht. 
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MENSCH UND MARDER MENSCH UND MARDER MENSCH UND MARDER MENSCH UND MARDER ----    ENTENTENTENTSPANNT MITEINANDERSPANNT MITEINANDERSPANNT MITEINANDERSPANNT MITEINANDER    
 
Mit Ohrstöpseln vor Lärm schützenMit Ohrstöpseln vor Lärm schützenMit Ohrstöpseln vor Lärm schützenMit Ohrstöpseln vor Lärm schützen    
Da der Lärm, den ein Marder nachts veranstaltet, oft nur von 
kurzer Dauer ist, kann man versuchen, sich daran zu gewöhnen 
oder man behilft sich mit Ohrstöpseln. 
 
Kabel und Dämmung vor Verbiss schützenKabel und Dämmung vor Verbiss schützenKabel und Dämmung vor Verbiss schützenKabel und Dämmung vor Verbiss schützen    
Antennenkabel möglichst an der Wand verlegen oder mit einem 
festen Material ummanteln. Die Dachdämmung kann mit einer 
reißfesten Auflage vor Beschädigung geschützt werden. 
 
VergrämenVergrämenVergrämenVergrämen    
In unregelmäßigen Abständen auf den Dachboden gehen, um 
dort zu lärmen oder anderweitig Unruhe zu schaffen. Wenn 
bekannt ist, wo sich der Marder aufhält, kann dort gezielt geklopft 
werden. Da der Marder geruchsempfindlich ist, können auch 
Toilettensteine, die in den Dachbodenraum gelegt werden, den 
Marder vertreiben. 
    
AussperrenAussperrenAussperrenAussperren    
Aber nur, wenn der Marder nicht im Haus ist. Dies ist am ehesten 
nachts der Fall. Vorher im betroffenen Gebäudeteil Lärm machen, 
damit der Marder sein Versteck verlässt. War die Aktion erfolg-
reich, unbedingt alle Einstiegsmöglichkeiten mit Maschendraht 
abdichten. Der Steinmarder wird mit großer Ausdauer versuchen, 
wieder in sein Versteck zu gelangen, was ihm nicht selten auch 
gelingt. Im Frühjahr dürfen Marder nicht ausgesperrt werden, weil 
die Tiere dann ihre Jungen haben. 
 
Ein neues Zuhause bietenEin neues Zuhause bietenEin neues Zuhause bietenEin neues Zuhause bieten    
Mit einer anderen „Wohngelegenheit“ im Garten, verringert sich 
die Wahrscheinlichkeit, dass ein Marder sich im Haus niederlässt. 
Dies können Holzstöße mit Höhlungen, größere Reisighaufen 
oder ein selbst gebautes Marderhäuschen sein. 
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Ein Marder kann unter der Motorhaube großen 

Schaden anrichten. 

SCHÄDEN AN AUTOSCHLÄSCHÄDEN AN AUTOSCHLÄSCHÄDEN AN AUTOSCHLÄSCHÄDEN AN AUTOSCHLÄUCHEN UND UCHEN UND UCHEN UND UCHEN UND ––––KABELNKABELNKABELNKABELN    
 
Wurde bereits ein Marder im 
Motorraum aktiv, gilt es zuerst 
den Motorraum sorgfältig 
auszuwaschen. Damit werden 
die Duftspuren des Marders 
beseitigt, die ansonsten weitere 
Artgenossen anlocken könnten. 
Um den Motorraum vor weiteren 
Schäden zu schützen, gibt es 
verschiedene Mittel: 
 
    
HochspannungsabwehrgeräteHochspannungsabwehrgeräteHochspannungsabwehrgeräteHochspannungsabwehrgeräte    
Sie bestehen aus Elektroden, die im Motorraum so verteilt wer-
den, dass der Marder damit in Berührung kommt. Die Elektroden 
verursachen bei der Berührung einen leichten elektrischen 
Schlag, der das Tier in die Flucht treibt. 
 
Mechanische SchutzvorrichtungenMechanische SchutzvorrichtungenMechanische SchutzvorrichtungenMechanische Schutzvorrichtungen    
Dabei werden Schutzschläuche einfach über die gefährdeten 
Kabel und Schläuche gezogen. Die Schläuche sind im 
Autohandel erhältlich. 
 
Die einfache LösungDie einfache LösungDie einfache LösungDie einfache Lösung    
Ein Stück Maschendraht möglichst uneben auf den Boden unter 
dem Motorraum legen. Dies hält den Marder vom ersten Erkun-
dungsbesuch ab. Ein unbekannter Untergrund wird nämlich nur 
vorsichtig betreten und wenn es dann noch scheppert, trollt sich 
das Tier von dannen. 
 
GeruchsstoffeGeruchsstoffeGeruchsstoffeGeruchsstoffe und UltraschallgeräteUltraschallgeräteUltraschallgeräteUltraschallgeräte scheinen weniger wirksam 
zu sein. 
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MAULWURF____________MAULWURF____________MAULWURF____________MAULWURF____________________________________________________________________________________________________________________________    
 

Der Maulwurf ist perfekt 
an das Leben unter Tage 
angepasst. Mit seinen 
großen, schaufelartig 
gestalteten Vorderbeinen 
gräbt er enge Gänge. Die 
Geschwindigkeit, die er 
dabei an den Tag legt, ist 
bewundernswert. Im 
Normalfall liegt seine 
Tagesleistung bei vier bis 
20 Metern. 
 

 
Das Sehvermögen des pelzigen Wühlers ist nur schwach, Gehör 
und Tastsinn sind dagegen sehr gut entwickelt. Er ist ein Einzel-
gänger und hält keinen Winterschlaf. 
 
Auf dem Speiseplan des Maulwurfs steht ausschließlich tierische 
Nahrung, vor allem Würmer und Insektenlarven. Er vertilgt viele 
Schädlinge wie Engerlinge, Drahtwürmer und Schnecken und ist 
daher ein ausgesprochener Nützling im Garten.  
 
Verwechslung mit der WühlmausVerwechslung mit der WühlmausVerwechslung mit der WühlmausVerwechslung mit der Wühlmaus    
Wer einen Maulwurf in seinem Garten hat, kann sich freuen, denn 
sein ausgedehntes unterirdisches Gangsystem trägt zur besseren 
Bodenbelüftung und zum schnelleren Versickern von Regen-
wasser bei. 
 
Allerdings wird dem Maulwurf oft die Verwechslung mit der 
Schermaus, auch „Wühlmaus“ genannt, zum Verhängnis. Diese 
wirft ebenfalls Erdhaufen auf, die sich aber gut von den Maul-
wurfshügeln unterscheiden lassen: Wühlmaushügel sind flach 
und oft mit Gras oder Wurzeln durchsetzt, die Gangöffnung 
befindet sich seitlich und weist schräg nach unten. Vor dem 
Eingang liegt meist heraus gescharrte Erde. Maulwurfshügel sind 
dagegen höher, lockerer, rundlich gewölbt und ohne Pflanzen-

Nur selten ist der fast blinde Maulwurf an der 
Erdoberfläche zu entdecken. 
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Maulwurfshügel sind oft nur ein optisches 
Problem oder stören bei der Nutzung des 
Rasens. 

reste. Die Gangöffnung befindet sich in der Mitte des Haufens 
und weist nahezu senkrecht nach unten. Sie ist in den seltensten 
Fällen sichtbar, man kann sie aber mit den Fingern ertasten. 
 
Während Schermäuse beträchtliche Schäden im Garten 
anrichten können, verursacht der Maulwurf meist nur optische 
Schäden. Nur gelegentlich können seine Erdarbeiten wirklich 
schaden, zum Beispiel im Salatbeet. 
 
EINEN MAULWURF IMEINEN MAULWURF IMEINEN MAULWURF IMEINEN MAULWURF IM    GARTEN GARTEN GARTEN GARTEN ----    WAS NUN?WAS NUN?WAS NUN?WAS NUN?    
 
Mit Geduld undMit Geduld undMit Geduld undMit Geduld und    
Bewunderung ertragenBewunderung ertragenBewunderung ertragenBewunderung ertragen 
Die Maulwurfshügel sind ein 
sichtbarer Ausdruck dafür, 
dass es dem Boden gut geht. 
Mit dem Maulwurf im Garten 
hat man einen wahren Helfer, 
der im Sommer wie im Winter 
den Boden locker hält und 
zahlreiches Getier vertilgt, das 
dem Gärtner das Leben 
schwer machen kann. 
 
Sanft vergrämenSanft vergrämenSanft vergrämenSanft vergrämen 
Maulwürfe sind geruchs- und lärmempfindlich. Durch stark 
riechende Pflanzenauszüge (Knoblauchsud, ätherische Öle), das 
Aufstellen kleiner, klappernder Windrädchen oder durch 
wiederholtes Schlagen an einer Eisenstange kann der pelzige 
Helfer verscheucht werden. Hat sich ein Maulwurf während der 
ruhigeren Jahreszeit im Garten angesiedelt, vertreibt ihn 
wahrscheinlich schon im Frühjahr, spätestens im Sommer die 
regelmäßige Anwesenheit des Menschen. 
    
HINWEISHINWEISHINWEISHINWEIS    
� Maulwürfe stehen unter Naturschutz. Sie dürfen daher auf 

keinen Fall getötet werden. Auch Lebendfallen sollten nicht 
eingesetzt werden, da die Tiere in solchen Fallen an Stress, 
Hunger oder Unterkühlung sterben können. 
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WÜWÜWÜWÜHLMAUS______________HLMAUS______________HLMAUS______________HLMAUS______________________________________________________________________________________________________________________    
 
Wühlmäuse (auch als Schermäuse bezeichnet) sind nacht- und 
dämmerungsaktiv, seltener tagaktiv. Sie graben auf Wiesen, 
Obstplantagen und in Gärten ein weit verzweigtes Gangsystem.  
 
Sie ernähren sich überwiegend vegetarisch von Wurzeln, 
Zwiebeln und Knollen und sind daher oft auch für die verständnis-
vollsten Naturgärtner ein Ärgernis. 
 
Umgang mit WühlmäusenUmgang mit WühlmäusenUmgang mit WühlmäusenUmgang mit Wühlmäusen    
Wer einmal Wühlmäuse in seinem Garten beherbergt, wird sie 
nur schwer wieder los. Verschiedene Maßnahmen konsequent 
angewandt, können jedoch langfristig zum Erfolg beitragen. 
 
Hausmittel gegen WühlmäuseHausmittel gegen WühlmäuseHausmittel gegen WühlmäuseHausmittel gegen Wühlmäuse    
Es gibt zahlreiche Tipps für Hausmittel, die Wühlmäuse durch 
Geruchs- oder Geräuschentwicklung vertreiben sollen. 
Hundehaare, Knoblauch und Kaiserkrone, Windräder oder 
Wecker und Ultraschall-Sonden sind nur einige der erprobten 
Strategien. 
 
Keine der genannten Methoden führt garantiert zum Erfolg. Es 
lohnt sich aber, mit den verschiedenen Methoden zu experi-
mentieren, denn manchmal führen sie tatsächlich zu einem 
kampflosen Rückzug der kleinen Plagegeister. 
    
FallenFallenFallenFallen    
Im Fachhandel gibt es eine Vielzahl von Wühlmausfallen, die bei 
richtiger Anwendung die effektivste Methode sind, um 
Wühlmäuse zu bekämpfen. Wichtig ist, die Falle nicht mit bloßen 
Händen anzufassen, da der menschliche Geruch auf die Nager 
abschreckend wirkt. Die Gebrauchsanleitung der Falle gibt oft 
weitere wertvolle Tipps und sollte genau beachtet werden. 
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Wühlmäuse vertilgen fast alles, was pflanzlicher Herkunft ist und 
lassen sich nur selten bei Tag blicken. 

PflanzenschutzPflanzenschutzPflanzenschutzPflanzenschutz    
Wer Wühlmäuse in seinem Garten hat, sollte sich nicht nur darauf 
beschränken sie zu bekämpfen, sondern gleichzeitig die Wurzeln, 
Knollen und Zwiebeln vor den Tieren schützen. 
 
Es gibt vorkonfektionierte Schutzkörbe aus feuerverzinktem 
Maschendraht die in verschiedenen Größen im Fachhandel 
erhältlich sind. Als mechanischer Schutz können auch Bordsteine 
oder Betonpallisaden wirken, die mindestens 50 cm tief in den 
Boden eingelassen werden. 
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    

WÜHLMAUSSCHUTZ ZUM SWÜHLMAUSSCHUTZ ZUM SWÜHLMAUSSCHUTZ ZUM SWÜHLMAUSSCHUTZ ZUM SELBER MACHENELBER MACHENELBER MACHENELBER MACHEN    
� Engmaschigen Hasendraht (10-12mm) ausschneiden und zum 

Pflanzkorb zusammenbiegen. In ein Pflanzloch bis zur Ober-
kante des Erdreichs einlassen und mit Erde verfüllen. Jetzt 
kann ganz normal gepflanzt werden. Von oben droht so gut 
wie keine Gefahr, da Wühlmäuse licht- und luftscheu sind.    
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Stets hält die Elster Ausschau nach Insekten - 
diese stehen bevorzugt auf ihrer Speisekarte 

ELSTER______________ELSTER______________ELSTER______________ELSTER__________________________________________________________________________________________________________________________________________    
 
Die Elster gehört zu den Singvögeln. Ihr Gesang ist zwar leise, 
doch abwechslungsreich und enthält Nachahmungen anderer 
Vogelstimmen. 
 
Wie viele andere Vogelarten auch, hat die Elster in den letzten 
Jahren ihren Ursprungslebensraum, die freie Landschaft, auf-

gegeben. Sie besiedelt 
heute verstärkt Städte und 
Dörfer und ist zu einem 
ständigen Begleiter des 
Menschen geworden. 
Doch trotz ihrer Schönheit - 
schwarz-weißes Gefieder 
und ein blaugrün 
schillernder Schwanz - ist 
die Elster bei den meisten 
Menschen nicht sehr 
beliebt. Denn sie wird - 
völlig zu Unrecht - für den 
Rückgang der Singvögel 
verantwortlich gemacht.  
 

Besser als ihr RufBesser als ihr RufBesser als ihr RufBesser als ihr Ruf    
Die Elster ist ein Allesfresser mit Vorliebe für Insekten. Sie frisst 
auch Aas und nimmt somit eine wichtige Rolle als „Gesundheits-
polizei“ der Natur wahr. Die Jungvögel werden vor allem mit 
Käfern, Würmern, Schnaken- und Schmetterlingslarven gefüttert.  
In der Brutzeit werden auch Vogelnester ausgeraubt. Meist sind 
dies Nester der häufig vorkommenden Arten wie Amsel, 
Haussperling, Kohl- und Blaumeise, die solche Verluste durch 
eine hohe Fortpflanzungsrate wieder ausgleichen können 

Zahlreiche Studien in Europa zeigen allerdings, dass der Anteil 
von Eiern und Jungvögeln in der Nahrung von Elstern 
vollkommen überschätzt wird. Wissenschaftler gehen von einem 
maximalen Anteil von 20 Prozent aus. 
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WIE KANN MAN DEN SINWIE KANN MAN DEN SINWIE KANN MAN DEN SINWIE KANN MAN DEN SINGVÖGELN HELFEN?GVÖGELN HELFEN?GVÖGELN HELFEN?GVÖGELN HELFEN?    

Der Rückgang vieler Singvogelarten ist auf den Verlust der 
Lebensräume durch die Zersiedelung der Landschaft und die 
intensive landwirtschaftliche Nutzung zurückzuführen. Bei 
Zugvögeln kommen noch die Gefahren, die auf dem Zugweg 
lauern, hinzu. 
 
Nistkästen anbringenNistkästen anbringenNistkästen anbringenNistkästen anbringen    
Selbst in einem kleinen Garten kann man viel für Singvögel tun. 
Das Anbringen von Nistkästen hilft vielen Vogelarten.  
 
Heimische Beerensträucher pflanzenHeimische Beerensträucher pflanzenHeimische Beerensträucher pflanzenHeimische Beerensträucher pflanzen    
Vögel benötigen nicht nur Nistmöglichkeiten, sondern auch 
genügend gesunde Nahrung. Der Verzicht auf Chemie und das 
Pflanzen heimischer, Beeren tragender Sträucher ermöglichen es 
den Vögeln, zu allen Jahreszeiten genügend Nahrung zu finden. 
Dadurch werden auch Brut- und Lebensmöglichkeiten für viele 
andere Tiere geschaffen. 
 
HINWEIS:HINWEIS:HINWEIS:HINWEIS:    
� Die Elster ist auf den Lebensraum Garten angewiesen, weil 

sie in der bereinigten Landschaft kaum Möglichkeiten zum 
Überleben findet. 

 
 
MEHLSCHWALBE________MEHLSCHWALBE________MEHLSCHWALBE________MEHLSCHWALBE____________________________________________________________________________________________________________________    
 
Schwalben gelten als Glücksbringer. Ein Schwalbennest am 
Haus bedeutet in vielen Gegenden Schutz für Bewohner und 
Gebäude. 
 
Mehlschwalben sind Zugvögel, die den Winter in Afrika südlich 
der Sahara verbringen. Auf dem Zug vollbringen sie erstaunliche 
Leistungen. Man hat errechnet, dass die jährliche Zugstrecke 
einer Mehlschwalbe bis zu 20 000 Kilometer betragen kann. Eine 
große Leistung für einen kaum 20 Gramm leichten Vogel.  
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Nur selten sind die Flugkünstler am 
Boden zu finden. Wenn sie Lehm als 
Nistmaterial suchen, sind sie auf 
Pfützen und Tümpel angewiesen. 

Die Mehlschwalbe baut ihr Nest bevorzugt an hellen Hauswänden 
unter Vordächern und Balkonen, oft in kleinen Kolonien. Die 
gleichen Nester werden häufig mehrere Jahre hintereinander 
benutzt. Mehlschwalben sind jedoch nicht stubenrein! Sie produ-
zieren eine Menge Kot, was zur Verschmutzung der Hauswand 
führen kann. Das ist auch der Grund, warum dieser gewandte 
Insektenfresser, der seine Beute im Flug fängt, bei Hausbesitzern 
nicht besonders beliebt ist. 

    
    
    
    
    
    
    

WAS TUN?WAS TUN?WAS TUN?WAS TUN?    
 
Nisthilfen anbietenNisthilfen anbietenNisthilfen anbietenNisthilfen anbieten    
Schwalben fehlt geeignetes Nistmaterial. Mit Kunstnestern kann 
man Schwalben neue Brutplätze anbieten. Diese können dort 
angebracht werden, wo der Schmutz weniger „Schaden“ 
anrichtet. 
 
Fassade mit Kotbrettern schützenFassade mit Kotbrettern schützenFassade mit Kotbrettern schützenFassade mit Kotbrettern schützen    
20 bis 25 Zentimeter breite Bretter, die 30 bis 50 Zentimeter unter 
dem Nestrand angebracht werden, verhindern das Verschmutzen 
der Hauswand. Wichtig ist, den Schwalben einen freien Anflug zu 
ihren Nestern zu ermöglichen. Der Kot ist übrigens ein 
ausgezeichneter Blumendünger! 
 
HINWEIS:HINWEIS:HINWEIS:HINWEIS:    
� Mehlschwalben sind in ihrem Bestand bedroht und gehören 

deshalb zu den besonders geschützten Arten. Auch ihre 
Nester sind geschützt und dürfen nicht zerstört werden!    
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Wespen haben eine schwarz-gelbe Färbung, 
einen deutlich eingeschnittenen Hinterlaib und 
sind dadurch gut von Bienen zu unterscheiden. 

WESPENWESPENWESPENWESPEN,,,,    BIENEN BIENEN BIENEN BIENEN UND HORNISSEN_______UND HORNISSEN_______UND HORNISSEN_______UND HORNISSEN_____________________ ______________ ______________ ______________     

Im Sommer sind Wespen 
ungebetene Gäste bei 
mancher Kaffeetafel oder 
Grillparty. Trotzdem sind 
sie als Insektenfresser, 
wie Hornissen auch, 
nützliche Tiere und 
erfüllen in der Natur eine 
wichtige Funktion. Wer 
jedoch schon schmerz-
hafte Begegnung mit 
ihrem Stachel gemacht 
hat, ist selten geneigt sich 
mit Ihnen anzufreunden 
oder näher zu beschäftigen. Dabei sind diese Tiere selten 
aggressiv, sondern wehren sich nur, wenn sie sich eingeengt 
fühlen oder sie ihre Brut verteidigen möchten. 
 
Lästige ArtenLästige ArtenLästige ArtenLästige Arten    
Wirklich lästig werden von den in Deutschland verbreiteten 
Wespenarten nur zwei: die Deutsche Wespe und die Gemeine 
Wespe. Beide zeigen eine Vorliebe, in dunklen Höhlen zu nisten. 
Deshalb lässt sich generell sagen, dass alle Arten, deren Nester 
sichtbar sind – also freihängend im Gebüsch oder unter dem 
Schuppendach – den „unproblematischen“ Arten zuzuordnen 
sind, die nicht aggressiv und lästig werden und frühzeitig im 
Herbst verschwinden. 
 
Bienen, Hummeln oder Wespen die Erdnester anlegen, sind 
ebenfalls friedlich. Sie zeigen kein Interesse für menschliche 
Mahlzeiten. 
 
Wer einen Abstand von zwei bis drei Metern zum Nest einhält, 
hat üblicherweise keine Attacken zu befürchten. Sollte sich ein 
Nest direkt am Haus befinden, verhindert ein Fliegengitter vor den 
betroffenen Fenstern, dass die Tiere in das Haus gelangen 
können. 
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Die fleißigen Wespen bauen ein 
kunstvolles, hauchzartes Papiergebilde, in 
dem die stabilen Brutwaben eingebaut sind. 

Im Herbst ist alles vorbeiIm Herbst ist alles vorbeiIm Herbst ist alles vorbeiIm Herbst ist alles vorbei    
Das Wespenvolk stirbt samt alter Königin im Herbst ab. Nur die 
jungen Königinnen überwintern und gründen im Frühjahr einen 
neuen Staat, indem sie wieder ein Nest bauen. Das alte Nest aus 
dem Vorjahr wird nicht erneut besiedelt. 
 
Den Nestbau verhindernDen Nestbau verhindernDen Nestbau verhindernDen Nestbau verhindern    
Wer sich im nächsten Sommer Ärger mit den Insekten ersparen 
möchte, sollte im Frühjahr Augen und Ohren offen halten und 
potenzielle Nestbauorte gut beobachten. 
 
Hat eine Wespenkönigin gerade angefangen im oder am Haus 
ein Nest zu bauen, reichen in den meisten Fällen ein paar 
Spritzer Zitronensaft oder Spülmittel mit Zitronenduft, um die 
Königin zu vertreiben. Sie sucht dann andernorts einen neuen 
Nistplatz. 
 
Umsiedeln oder Entfernen nur mit dem FachmannUmsiedeln oder Entfernen nur mit dem FachmannUmsiedeln oder Entfernen nur mit dem FachmannUmsiedeln oder Entfernen nur mit dem Fachmann    
Wird das Nest erst später entdeckt und kann man sich mit dem 
Wespen- oder Hornissennest auf dem eigenen Grundstück nicht 
anfreunden, sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. Er kann 
die Art bestimmen und die vom Nest ausgehende Gefahr richtig 

einschätzen. Damit wird auch 
verhindert, dass seltene und 
besonders geschützte Wespen-
arten, beispielsweise Hornissen, 
aus Unkenntnis noch weiter 
dezimiert werden. Nur in Notfälle 
sollte ein Schädlingsbekämpfer 
beauftragt werden, das Nest zu 
entfernen. 

    
HINWEIS:HINWEIS:HINWEIS:HINWEIS:    

� Bei allen Fragen zu geschützten Tierarten hilft in Bei allen Fragen zu geschützten Tierarten hilft in Bei allen Fragen zu geschützten Tierarten hilft in Bei allen Fragen zu geschützten Tierarten hilft in 
Wiesbaden die Untere Naturschutzbehörde Wiesbaden die Untere Naturschutzbehörde Wiesbaden die Untere Naturschutzbehörde Wiesbaden die Untere Naturschutzbehörde weiter.weiter.weiter.weiter.    

    Telefon:Telefon:Telefon:Telefon:    0611 0611 0611 0611 ----    313733313733313733313733    oder 0611 oder 0611 oder 0611 oder 0611 ----    313082313082313082313082    
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Eine Kreuzspinne fängt sogar 
Wespen im Garten! 

SPINNEN_____________SPINNEN_____________SPINNEN_____________SPINNEN_______________________________________________________________________________________________________ __________ __________ __________     
 
„Pfui Spinne!“, dieser Ausdruck beschreibt treffend das Verhält-
nis vieler Menschen zu den achtbeinigen Krabbeltieren. Spinnen 
lösen bei manchen Angst und Ekelgefühle aus. Das Gegenteil 
sollte eigentlich der Fall sein, da Spinnen äußerst nützlich sind. 
Als Insektenvertilger leisten sie eine wichtige Aufgabe im Öko-
system. Aber auch der Mensch profitiert von diesen nützlichen 
Achtbeinern. Denn jede vertilgte Stechmücke kann ihn nicht mehr 
stechen.  

 
Einfach faszinierendEinfach faszinierendEinfach faszinierendEinfach faszinierend    
Spinnen sind weltweit verbreitet und 
besiedeln nahezu alle Lebensräume. 
Derzeit sind mehr als 38 000 Arten 
bekannt, davon kommen knapp 1 000 
in Deutschland vor. Die hier in Haus 
und Garten lebenden Spinnenarten 
sind für Menschen völlig ungefährlich. 
Das gilt auch für die Kreuzspinne.  
 
Spinnen sind Fleischfresser. Sie 
besitzen nur eine winzige Mund-
öffnung. Deshalb spritzen sie 
Verdauungssäfte in oder auf ihre 
Beute, die dann aufgelöst und 
anschließend aufgesaugt wird. 

 
 
    

FASZINATION SPINNEFASZINATION SPINNEFASZINATION SPINNEFASZINATION SPINNE    
    
Ein Spinnennetz betrachtenEin Spinnennetz betrachtenEin Spinnennetz betrachtenEin Spinnennetz betrachten    
Spinnen produzieren eine dehnbare und reißfeste Seide, aus der 
sie ihre Netze weben. Spinnenseide ist, bezogen auf ihr Gewicht, 
viermal belastbarer als Stahl. Beim genauen Hinsehen lässt sich 
die Schönheit dieser „Webkunst“ bewundern. Es wäre schade, 
ein solches Kunstwerk zu zerstören. 
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Zebraspringspinnen beobachtenZebraspringspinnen beobachtenZebraspringspinnen beobachtenZebraspringspinnen beobachten    
An sonnigen Hauswänden kann man diesen vier bis sieben 
Millimeter großen Winzling gut beobachten. In einem Abstand 
von zehn bis 20 Zentimetern den Finger oder einen Grashalm an 
der Springspinne vorbei bewegen. Diese Bewegung erzeugt ihr 
Interesse. Sie wird sich einem zuwenden, aber bald erkennen, 
dass man keine Beute ist und das Interesse verlieren. 
 
„„„„FreundschaftFreundschaftFreundschaftFreundschaft““““    mit Spinnen schließenmit Spinnen schließenmit Spinnen schließenmit Spinnen schließen    
Da Spinnen sehr nützlich sind und dafür sorgen, dass Mücken 
nicht überhand nehmen, sollte man sie als willkommene Freunde 
betrachten. Deshalb beim nächsten Besuch einer Spinne in der 
Wohnung diese nicht mit dem Staubsauger wegsaugen, sondern 
ein Glas und ein festes Stück Papier zur Hand nehmen, das Glas 
über die Spinne stülpen und das Papier darunter schieben. So 
lässt sich das nützliche Tierchen problemlos aus der Wohnung 
befördern. 
 
 
    
AMEISEN_____________AMEISEN_____________AMEISEN_____________AMEISEN________________________________________________________________________________________________________ ___________ ___________ ___________     
 
Ameisen sind wichtigAmeisen sind wichtigAmeisen sind wichtigAmeisen sind wichtige Helfer im naturnahen Garten e Helfer im naturnahen Garten e Helfer im naturnahen Garten e Helfer im naturnahen Garten     
Die Ameisen gehören zu den fleißigsten Helfern im Garten und 
sorgen für eine natürliche Reinigung und die Erhaltung eines 
ökologischen Gleichgewichts. Sie entfernen Aas oder tote 
Insekten schnell und effizient und helfen Schädlinge zu 
dezimieren. Sie können mehr Boden umgraben und belüften als 
Regenwürmer und verbreiten manche Pflanzensamen.  
    
Gefährdete ArtenGefährdete ArtenGefährdete ArtenGefährdete Arten    
In Deutschland kommen über 100 verschiedene Ameisenarten 
vor. Mehr als die Hälfte dieser Arten stehen auf der Roten Liste 
der gefährdeten Arten Deutschlands. Zu den weltweit vom 
Aussterben bedrohten Ameisenarten gehören die Hügel 
bauenden Roten Waldameisen. Gefährdet sind diese 
Insektenarten vor allem durch den Verlust ihrer natürlichen 
Lebensräume. 
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Ameisen beim „Melken“ der Läuse 

Ameisen als GartenschädlingeAmeisen als GartenschädlingeAmeisen als GartenschädlingeAmeisen als Gartenschädlinge    
Viele Ameisenarten pflegen eine 
gute Beziehung zu Blatt- und 
Wurzelläusen. Sie nutzen den 
von den Läusen produzierten 
Honigtau als Nahrung, als 
Gegenleistung genießen die 
Läuse Schutz vor Fressfeinden 
und Parasiten. Sind Pflanzen 
allerdings massiv von Läusen 
und Ameisen befallenen, leiden 
sie unter Kümmerwuchs, was 
besonders bei Nutzpflanzen 
ärgerlich ist.  

 
    
Was tun? Was tun? Was tun? Was tun?     
Besonders schonend ist das Umsiedeln von Ameisenkolonien. 
Hierzu werden Blumentöpfe mit feuchtem Stroh oder Holzwolle 
gefüllt und umgedreht über die Kolonien von Ameisen gestülpt. 
Nach einiger Zeit zieht das Volk in den Tontopf um, mitsamt 
Königin und Brut. Anschließend kann die Kolonie im Topf an einer 
anderen Stelle wieder aus dem Topf entlassen werden. 

Duftstoffe verwirren den Orientierungssinn von Ameisen. Es ist 
daher möglich sie zu vertreiben, wenn stark riechende 
Kräuterjauchen direkt über die Ameisenbauten und die 
Ameisenstraßen gegossen werden. Geeignete Kräuter sind zum 
Beispiel Beifuss, Brennnessel, Pfefferminze, Rainfarn, Thymian, 
Wermut, Eichenrinde oder Zitronenschalen. Aromapflanzen wie 
Lavendel, Thymian oder Majoran, können auch direkt neben den 
Ameisenbauten ausgepflanzt werden.  

    
Ameisenbekämpfung im Haus Ameisenbekämpfung im Haus Ameisenbekämpfung im Haus Ameisenbekämpfung im Haus     
Ameisen machen, sofern sie geeignete Nistmöglichkeiten und 
Nahrung finden, vor keinem Gebäude halt. 

Auch im Haus kann man versuchen, die Ameisen durch stark 
riechende Stoffe zu vertreiben. Gut geeignet sind hier 
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konzentrierte Öle, zum Beispiel, Lavendel-, Thymian-, Nelken- 
oder Paraffinöl. Hilfreich ist es auch, die Duftnoten der von den 
Ameisen markierten Ameisenstrassen zu beseitigen. Hierzu kann 
der Boden mit Zitronenessig oder Essigessenz geputzt werden. 

Am wichtigsten ist es jedoch, wo immer möglich, die Zugänge der 
Ameisen in das Gebäude zu verschließen. Mauermörtel, Gips 
oder Silikon können kleinste Fugen verschließen. 

Lebensmittel, insbesondere Süßigkeiten, sollten immer 
verschlossen aufbewahrt werden.  
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