
9

Veitshöchheim.- An der Bayerischen 
Gartenakademie trafen sich Berater 
aus verschiedenen Bundesländern zur 
Arbeitsbesprechung „Umweltgerech-
ter Pflanzenbau und Pflanzenschutz 
in Haus und Garten“. Ein The-
men-Schwerpunkt befasste sich mit 
den Bekämpfungsmöglichkeiten der 
Wühlmaus. Die Ergebnisse aus den 
Referaten von Manfred Fröschle, Lan-
desanstalt für Pflanzenschutz Stutt-
gart und Rainer Berling, Bayerische 
Landesanstalt für Landwirtschaft Frei-
sing sowie aus der Diskussion sind im 
nachfolgenden Bericht zusammenge-
fasst.

Planmäßiges Vorgehen ist wichtig
Wühlmäuse können ein recht 
hartnäckiges Problem sein. Ihre 
Bekämpfung ist in vielen Fällen nur 
bei planmäßigem Vorgehen erfolgreich 
und nur, wenn auch alle Nachbarn 
mitmachen. Häufige Störungen können 
Wühlmäuse auf andere Grundstücke 
ausweichen lassen. 
Vorbeugend sollte man ihnen keine 
zu dick gemulchten Flächen bieten, 
sondern Baumstämme frei lassen und 
Grasflächen häufiger mähen.
Der beste Zeitpunkt für eine Bekämpfung 
ist der Spätherbst, wenn die Tiere im 
offenen Boden wenig Schutz und Nah-
rung finden, oder das zeitige Frühjahr, 
bevor die Vermehrung beginnt. Nach wie 
vor sind Fallen die sicherste und umwelt-
freundlichste Methode.

Richtiges Vorgehen beim Aufstellen 
von Fallen
Wühlmausgänge sind hoch-oval und 
mindestens vier Finger breit. Die Gänge 
des nützlichen und geschützten Maul-
wurfs sind eher rund bis breit-oval, enger 
und genau in der Mitte eines Hügels zu 
finden. Der Maulwurf steht unter Schutz 
und darf nicht getötet, sondern nur ver-
trieben werden!
Um zu prüfen, ob ein gefundener 
Wühlmausgang auch bewohnt ist, sollte 
am zeitigen Vormittag die sogenannte 
„Verwühlprobe“ durchgeführt werden. 
Zu diesem Zweck wird ein Gang an 
mehreren Stellen auf einer Länge von 
etwa 30 cm freigelegt. Ist der Gang nach 
einiger Zeit wieder geschlossen, so ist er 
offensichtlich von Wühlmäusen bewohnt. 
Für das Aufstellen einer Falle muss 
der bewohnte Gang wieder geöffnet 
werden. Die Falle ist so tief in den 
Gang einzuführen, dass sie fast ganz 
darin verschwindet. Vorher wird die Falle 
gespannt und mit einem Selleriestück 
oder einer angeschabten Möhre als 
Köder bestückt. Mit einem Apfelschnitz 
als Köder wirkt die Falle der Fa. Neudorff 
am besten. Fehlfänge des geschützten 
Maulwurfes sind bei dieser Falle ausge-
schlossen.

Anschließend muss der Gang mit einem 
Brett oder einem Stück Rasen so abge-
deckt werden, dass kein Licht mehr 
ins Innere gelangt. Außerdem darf sich 
keine lose Erde im Bereich der Falle 
befinden. Bei lockerem Boden gelingt es 
den Wühlmäusen manchmal, die Falle 
zu verwühlen. Dann muss sie neu aufge-
stellt werden.
Man stellt so lange Fallen, bis die 
Verwühlprobe keine Wühlmäuse mehr 
anzeigt. Die Fallen sollen möglichst 
wenig angefasst werden, am besten reibt 
man die Hände mit Erde oder Petersilie 
ein oder man zieht sich alte Handschuhe 
an. Neue Fallen sind meist weniger 
fängig als alte, angerostete Fallen.

Bewährte Fallen
Gut erprobte Typen sind die „Alte Bay-
erische Drahtfalle“ und die „Badische 
Falle“.
Neben den genannten Fallen, die von 
beiden Seiten begangen werden können, 
gibt es einseitig offene Fallen. Bei dieser 
Art sind zwei Fallen nötig, da man 
nicht weiß aus welcher Richtung die 
Wühlmaus kommt. 
Seit einigen Jahren wird eine 
Wühlmausfalle aus der Schweiz unter 
der Produktbezeichnung „Topcat“ ange-
boten. Sie ist ebenso wie die Draht-
fallen von beiden Seiten zugängig. Bei 
„Topcat“ muss der bewohnte Gang nicht 
so weit geöffnet werden, wie bei den 
anderen Fallen. Nachdem ein Loch mit 
einem Lochstecher ausgestochen ist, 
wird die Falle senkrecht in das Loch 
gestellt und anschließend gespannt. 
Berichte sprechen von guten Fanger-
folgen, doch der Preis liegt meist über 
40,00 € incl. Versand.

Drahtkörbe für neugepflanzte Bäume 
und Sträucher
Bei der Pflanzung kann man die Wur-
zeln junger Bäume und Sträucher mit 
einem Drahtkorb (Maschenweite von 13 
– 16 mm) effektiv vor Fraßschäden durch 
Wühlmäuse schützen. Wird Drahtballie-
rung als Meterware verwendet, darf der 
Draht nicht zu eng um den Wurzelbe-
reich gewickelt werden. Dies gilt speziell 
für wurzelnackte Pflanzware, also Pflan-
zen, die nicht im Container heran-
gezogen wurden und keinen Wurzel-
ballen besitzen. Am einfachsten sind 
komplett vorgeschnittene und vorge-
falzte Drahtzuschnitte zu verwenden, 
die in unterschiedlichen Größen für 
Zwiebelgewächse, Kleingehölze sowie 
Obstbäume und Ziersträucher im Handel 
erhältlich sind.

Alternativen zu Fallen und Drahtkörben 
kritisch überdenken
Auf dem Markt werden verschiedene 
Giftpräparate angeboten. Das sind einer-

seits vergiftete Trockenköder, anderer-
seits sind es Präparate, bei denen sich 
giftiges Gas entwickelt.
Mit Ködern hat man manchmal Erfolg, 
allerdings fressen die Tiere lieber frische 
Pflanzenteile als trockene Körner oder 
andere Köder. Sie werden bei ansonsten 
reichhaltigem Nahrungsangebot entwe-
der gar nicht angenommen oder in die 
Vorratskammer getragen, wo sie unwirk-
sam werden. Deshalb ist ihr Einsatz im 
Frühjahr und Spätherbst am wirksam-
sten, wenn das Nahrungsangebot im 
Garten gering ist. Die Anwendungshin-
weise auf den Packungen sind genau zu 
beachten.
Der Umgang mit Präparaten, die 
Phosphorwasserstoffgas entwickeln, ist 
gefährlich und auch im erlaubten kleine-
ren Rahmen nicht empfehlenswert. Alle 
Methoden mit Gas zeigen zudem in lok-
keren, sandigen Böden wenig Wirkung.
Wegen der notwendigen 
Vorsichtsmaßnahmen und Auflagen ist 
der Einsatz von Giftpräparaten norma-
lerweise nicht ratsam.

Empfehlungen mit nicht gesicherter 
Wirkung
Es gibt eine Reihe weiterer Maßnahmen, 
die immer wieder über Mund zu Mund-
Propaganda oder als Lesertipps emp-
fohlen werden, wie z. B. das Eingraben 
von leeren Flaschen, die bei Wind ein 
Geräusch erzeugen, oder der Anbau 
von Abwehrpflanzen, wie Wolfsmilch, 
Kaiserkrone, Knoblauch, Freilandglo-
xinie. Leider ist dabei häufig kein 
deutlicher Erfolg feststellbar. Manche 
Gartenfreunde erzielten eine Wirkung 
mit einem laut tickenden, mechani-
schen Wecker, der in einer Blechdose 
vergraben wurde. Im günstigsten Fall 
wird die Wühlmaus damit auf das 
Nachbargrundstück vertrieben.
Geräte, die mit Ultraschall arbeiten, und 
Vibrationsgeräte haben sich in vielen 
Fällen als nicht wirksam erwiesen. Keines 
dieser Geräte kann empfohlen werden.
Unsicher sind Geruchsstoffe auf der 
Basis von ätherischen Ölen, Parfümen 
und sonstigen Duftstoffen einzustufen.
Das „Unter Wasser setzen“ von Gängen 
hat vielfach nicht die gewünschten Ver-
treibungseffekte gebracht.

Mit Erfolg Wühlmäuse bekämpfen
Ergebnisse einer Fachtagung an der Bayerischen Gartenakademie
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E.ON Bayern fördert:

Komfort 
gewinnen,    

Geld sparen
Von Monika Kneidl

Regensburg. Die alte Elektro-
heizung hat ausgedient – was 
nun? E.ON Bayern macht die 
Modernisierungsentscheidung 
jetzt besonders leicht: Denn wer 
auf elektrische Heizsysteme setzt, 
bekommt 2005 dafür bares Geld!
Gemeinsam mit den Herstellern AEG, 
Alpha InnoTec, Buderus, Devi, Dim-
plex, Olsberg, Stiebel Eltron, Vail-
lant und Viessmann hat E.ON Bayern 
ein Aktionsprogramm aufgelegt: Die 
Installation fabrikneuer, elektrisch 
betriebener Heizungs-, Lüftungs- 
und Klimasysteme der am Programm 
beteiligten Firmen wird 2005 bezu-
schusst. Eine interessante Sache für 
die fast 160 000 Elektroheizungskun-
den von E.ON Bayern, von denen 
viele ihre Geräte schon seit den 
70er Jahren betreiben. Auch wer 
neu baut oder seine Heizung 
umrüsten möchte, kann jetzt 
profitieren. Ob hocheffiziente 
Wärmepumpen- oder formschöne 
Natursteinheizungen in Kombination 
mit Wohnungslüftungsanlagen: Das 
Spektrum der im Aktionsprogramm 
geförderten Anlagen ist groß.

Damit können Sie 
rechnen:

Elektro-Speicherheizungen
10 Euro pro kW für Einzel-, Zentral-
geräte und Fußbodenheizungen 
Natursteinheizungen
30 Euro pro kW
Elektro-Heizungs-Wärmepumpen
200 Euro pro Anlage und zusätzlich
100 Euro für kompressorbetriebene, 
reversible Anlagen zur Klimatisierung
Lüftungsanlagen im Wohnbau
100 Euro für zentrale Lüftungs-
systeme
15 Euro für dezentrale Lüftungsgeräte 
mit Wärmerückgewinnung
Klimaanlagen im Wohnbau
100 Euro pro Wohneinheit für fest 
installierte Geräte und Anlagen
Elektroheizungen – 
einfach kombinieren
Elektrisch heizen bedeutet flexibel 
heizen. Sie können Geräte und 
Systeme kombinieren, wie es Ihnen 
gefällt. Natursteinheizung im Wohnzim-

mer, Heizlüfter im Bad, Wandkonvek-
tor im Schlafzimmer, Speicherheizung 
im Flur und Fußbodenheizung im Kin-
derzimmer – alles ist möglich. Das 
heißt auch: Sie können Ihre Wohnung 
Zug um Zug umgestalten – wann und 
wie es Ihnen gefällt. Ein weiteres Plus 
beim Umrüsten der Elektroheizung: 
Die vorhandene Installation lässt sich 
in der Regel problemlos weiterverwen-
den. Aufwändige Handwerkerarbeiten 
in der ganzen Wohnung bleiben Ihnen 
also erspart.
Speicherheizungen
Schmale Formen – schlanker Ver-
brauch
Der technische Fortschritt hat sich 
auch auf Speicherheizgeräte positiv 
ausgewirkt. In punkto Sparsamkeit, 
Design und Komfort schneiden die 
heutigen Systeme deutlich besser ab 
als ältere Modelle.
Vor allem Flachspeichergeräte bieten 
einen ausgeklügelten Heizkomfort im 
schlanken Format, der die Leistungen 
der herkömmlichen Geräte noch um 
einiges übertrifft. Die High-Tech-Gene-

ration überzeugt nicht nur durch das 
pflege-freundliche, elegante Design. 
Die formschönen Geräte arbeiten mit 
intelligenten mikroelektronischen Auf-
ladesteuerungen, Sie sind gekoppelt 
mit äußerst exakten Außentemperatur- 
und Restwärmefühlern. Der Benutzer 
stellt nur noch die gewünschte Raum-
temperatur ein – alles andere errech-
net das Steuerungssystem. Es „tankt“ 
dann gerade nur so viel Energie, wie 
tatsächlich erforderlich ist. In der Regel 
verbraucht die neue Gerätegeneration 
gut zehn Prozent weniger Energie als 
die Vorgänger.
Natursteinheizungen
Wärme aus edlem Stein
Es ist schon eine geniale Idee, aus 
einem Naturstein ein Heizsystem zu 
entwickeln. Der Gebrauchsgegen-
stand wird so zum Kunstobjekt. 

Natursteinheizungen sind nicht nur 
dekorativ, sondern auch in Sachen 
Komfort und Wirtschaftlichkeit vorbild-
lich. Anders als bei konventionellen 
Heizsystemen gibt der über integrierte 
Heizkabel erwärmte Naturstein die 
Wärme in langwelligen Infrarotstrah-
len an die Umgebung ab. So erwärmt 
er gleichermaßen Wände, Boden und 
Decke. Natursteinheizungen gibt es in 
vielen edlen Designs. Ob Marmor oder 
Granit, Speckstein oder Schiefer – die 
breite Palette an Steinqualitäten und 
Farben hält für jeden Geschmack das 
Richtige bereit. Und weil die Raum-
temperatur wärmer empfunden wird, 
darf die Luft bis zu drei Grad kälter 
sein als sonst. Das spart Energie.
Elektrische Fußbodenheizung
Warme Füße – kühler Kopf
Kalte Füße, auch wenn’s im Raum 
schön warm ist? Dagegen hilft eine 
komfortable Fußbodenheizung. Auch 
hier haben elektrische Systeme die 
Nase vorn: Sie sind nachträglich ohne 
großen Aufwand zu installieren und für 
fast alle Bodenbeläge geeignet. 

Noch Fragen?
Rufen Sie die Experten von E.ON 
Bayern an und profitieren Sie von deren 
längjähriger Praxiserfahrung. Sie erhal-
ten detaillierte Informationen über das 
Aktionsprogramm und können sich 
Förderrichtlinien und –antrag zusen-
den lassen. 
Natürlich gibt es bei E.ON Bayern auch 
umfassende Beratung zum Thema 
elektrisch heizen. Von Montag bis Don-
nerstag 7.30 Uhr bis 16.30 Uhr und frei-
tags zwischen 7.30 Uhr und 15.00 Uhr. 
Tel. 01804 19 20 45 (24 Cent aus dem 
deutschen Festnetz). 
Den Förderantrag zum Download gibt 
es auch im Internet: www.eon-
bayern.com/foerderprogramm
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Te i lnehmer 
bei Mensch- 
ärgere-dich-
nicht-Turnier
Stammbach.- Was mit 
einem kleinen 
Unterhaltungsnachmittag 
begann, ist mittlerweile zu 
einer traditionellen Ver-
anstaltung der Siedler-
gemeinschaft geworden. 
Bereits zum 18. Mal wurde 
das Mensch-ärgere-dich-
nicht-Turnier durchgeführt. 
In diesem Jahr wurde auch 
erstmalig die magische 
Grenze von 100 Teil-
nehmern weit übertroffen. 
Aus Untersteinach, Rehau, 
Froschgrün, Kronach, Zell, 
Münchberg, Selbitz und 
Stammbach nahmen 68 
Erwachsene und 43 
Jugendliche mit Begeister- 
ung teil und spielten span-
nende Partien. Bei der 
Siegerehrung übereichte 
Vorsitzender Bruno Hof-
mann zusammen mit 
seinem Stellvertreter Volker 
Böttcher Pokale und 

Urkunden. Bei den Seni-
oren siegte Christel Hoh-
berger (SG-Froschgrün) 
vor Gerda Herrmann (SG-
Stammbach) und Siegfried 
Reichel (SG-Stammbach). 
Bei den Jugendlichen 
belegte Platz eins Franz 
Rödel (Förstenreuth) vor 
Marco Gradel und Fabian 
Huber (Förstenreuth). Den 
Wanderpokal bei den 
Erwachsenen erhielt eben-
falls Christel Hohberger. 
Zusätzlich wurde noch ein 
Vereinspokal für die 
teilnehmerstärkste Gruppe 
vergeben. Dieser ging an 
die Siedlergemeinschaft 
Untersteinach. Auf den 
Plätzen folgte die Dorf-
jugend Förstenreuth und 
die Siedlergemeinschaft 
Rehau. Von dem, von der 
Frauengruppe organisier-
ten Geschenketisch, erhielt 
jeder Teilnehmer noch 
einen Sachpreis. Vorsitz- 
ender Hofmann bedankte 
sich besonders bei  stell-
vertretender Bezirksvorsit-
zender  Gerlinde Bader- 
schneider (Froschgrün) 
und  Bezirksgartenfachbe-
rater Martin Gareis (Kro-
nach) für deren Besuch.

Die Sieger des Turniers mit 1. Vorsitzenden Bruno Hof-
mann und Stellvertreter Volker Böttcher (von links).

Das gib es nicht mehr oft:

60 von 91 Jahren im BSB

Günther Bätz jetzt mit 
höchster Auszeichnung

Coburg. Anlässlich der Versammlung des Kreisverbandes 
Coburg-Neustadt-Lichtenfels, wurde   Günther Bätz (links 
im Bild) für seine Verdienste um die Siedlerbewegung 
mit dem „Großen Goldenen Ehrenzeichen“ ausgezeichnet. 
Die Ehrung wurde durch  stellv. Landesvorsitzenden Hans 
Schemm vorgenommen. In einer kurzen Laudatio wurde 
betont, dass sich die ehrenamtliche siedlerische Arbeit wie 
ein roter Faden durch das Leben von Siedlerfreund Bätz und 
durch den gesamten Bezirksverband Oberfranken ziehe. Der 
Applaus und die Gratulationskur zeigten das Einverständnis 
und die Hochachtung der anwesenden Siedlergemein-
schaftsleiter und Delegierten gegenüber dem Geehrten.

Neuhof/Hof. Ein Jubiläum mit Seltenheitswert wurde in 
diesen Tagen in der Siedlergemeinschaft Neuhof in Ober-
franken gefeiert. Frieda Gottsmann, 91 Jahre alt, ist seit 
nunmehr 60 Jahren Mitglied im Bayerischen Siedlerbund. 
SG-Vorsitzender Manfred Gebhardt gratulierte sehr herz-
lich mit einer Urkunde. 


