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Hanta Virus durch Mäuse

Einleitung
Im Mäuse fangen ABC erfahren sie
schnell und in einfachen Schritten, wie
sie in kürzester Zeit die Mäuse auf
ihrem Grundstück loswerden.
Als erstes lernen sie den Mäusebefall
zu identifizieren. Dazu zählen Punkte,
wie: "Anzeichen auf Mäuse" oder
"Mäuse oder Wühlmäuse?".
Dann kommen die ersten Maßnahmen
gegen Mäuse. Diese bestehen darin,
dass sie ihr Grundstück erstmal
mäusesicher machen und noch
mögliche Futterquellen entfernen.
Wenn sie die ersten Maßnahmen
sorgfältig erledigt haben geht es zum

Einsatz von Fallen und anderen Mitteln
gegen Mäuse. Dabei unterteilen wir
diese Mittel in zwei Bereiche. Es gibt
einmal die Mittel gegen normale
Mäuse im Haus und Garten und es
gibt Mittel gegen Wühlmäuse im
Garten. Wie sie erkennen können,
welche Mäuse Sie auf ihrem
Grundstück haben erfahren sie schon
bald. Die Anwendung der einzelnen
Mittel gegen Mäuse zeigen wir ihnen
selbstverständlich auch.
Als letztes haben wir für Sie noch 5
wichtige Tipps von Profis und wichtige
Hinweise, wie z.B zum Hanta Virus der
durch Mäuse auf den Menschen
übertragen wird.

Anzeichen auf Mäuse
Einen Mäusebefall auf dem eigenen
Grundstück zu erkennen bedarf etwas
Wissen, ist aber nicht weiter schwierig. Das
offensichtlichste Anzeichen auf einen
Mäusebefall ist selbstverständlich die
Sichtung lebender Mäuse.

Wenn sie dies mehrmals erleben, ist das
schon ein klares Indiz für Mäuse auf ihrem
Grundstück. Der nächste Hinweis ist
Mäusekot. Dieser ist dunkel, zwischen 48mm lang und meist nicht einzeln
aufzufinden. Eine gute Chancen Mäusekot zu
finden, haben sie entlang von Wänden. Es
kann sein das der gefundene Mäusekot
unterschiedliche Größen aufweist. Dies ist
ein Indiz dafür, dass es schon Nachwuchs
von kleinen Mäusen gibt.
Nagespuren an Obst oder anderen
Lebensmitteln sind auch ein ziemlich
eindeutiges Indiz auf Mäuse.

Falls gerade Schnee liegt kann man auch die
Fußspuren der kleinen Nager gut
erkennen.

Auch Schmier- und Dreckspuren im Haus
können entstehen, je nachdem wo die Maus
sich aufgehalten hat.
Vor Allem im Sommer verbreiten Mäuse
einen unangenehmen Geruch, der etwas
urinartig riecht. Dieser kann auch damit
zusammenhängen, dass sich eine tote Maus
auf ihrem Grundstück befindet.

Haus oder Garten?
Es ist enorm wichtig, dass sie wissen wo sich
die Mäuse aufhalten. Denn wenn sie später
Fallen oder andere Mittel einsetzen sollten
und diese falsch platziert sind, hat alles
keinen Sinn. Es kann übrigens auch sein,
dass sich die Mäuse im Haus und im Garten
befinden. Suchen sie einfach nach den oben
genannten Anzeichen auf Mäuse und
grenzen sie das Gebiet ein indem sich die
Mäuse befinden können.

Mäuse oder Wühlmäuse
Falls sie zu dem Entschluss gekommen sind,
dass sich Mäuse unter anderem in ihrem
Garten befinden, sollten sie nun bestimmen,
ob es sich um Wühlmäuse oder normale
Hausmäuse handelt. Beide Arten haben klare
Erkennungsmerkmale: Wühlmäuse leben
unterirdisch und graben sich Gänge unter
ihrem Garten. Dennoch halten sie sich auch
manchmal kurz an der Oberfläche auf. Ein
klares Indiz sind Erdhügel auf ihrer Wiese.
Diese sind aber sehr leicht zu verwechseln
mit Maulwurfshügeln. Die Hügel der
Wühlmäuse sind meist flach, mit Wurzeln
durchsetzt und in unregelmäßigen
Abständen zu finden. Die Hügel der
Maulwürfe sind hoch und regelmäßiger zu
finden.

Folgendes Bild zeigt Maulwurfshügel:

Sollten sie sich nicht sicher sein, ob es sich
um Wühlmäuse oder Maulwürfe handelt,
sollten sie sich einen Experten ranholen.
Dieser kann die Situation besser beurteilen.
Eine sichere Beurteilung ist wichtig, da
Maulwürfe unter Naturschutz stehen und
man diese nicht einfach bekämpfen darf!

Erste
Maßnahmen
Bevor sie mit dem Aufstellen von Fallen oder
Ähnlichem beginnen, sollten sie die ersten
Maßnahmen gründlich durchgehen und
beachten. Diese sind das Grundgerüst einer
erfolgreichen Mäusebekämpfung.

Nahrungsquellen im Haus
Das was die kleinen Nager am meisten
anlockt sind einfache und offene
Nahrungsquellen. Diese müssen auf jeden
Fall beseitigt werden, auch wenn sie davon
ausgehen, dass sich die Mäuse nur in
ihrem Garten aufhalten. Versuchen sie
keine Lebensmittelpackungen offen
rumstehen zu haben.

Die Mäuse können sich mit wenig Aufwand
z.B durch eine Packung Mehl oder Zucker
fressen. Ein Tipp hierbei sind
Vorratsbehälter, am besten aus Glas. Diese
schützen nicht nur ihre Nahrungsmittel,
sondern halten diese auch von den Mäusen
fern. Des Weiteren sollten sie regelmäßig und
gründlich putzen und saugen, damit nichts
vom Essen auf dem Boden liegen bleibt.

Risse und mögliche
Eingänge
Mäuse kommen meistens garnicht durch
offene Türen oder Fenster ins Haus, sondern
durch kleinere, nur für sie erreichbare
Eingänge. Dazu zählen Risse oder andere
undichte Stellen in Wänden. Diese sollten am
besten auch möglichst entfernt werden. Auch
offene Rohre oder Schächte können einen
Eingang für die Maus bedeuten.

Diese sollten wenigsten (wenn möglich)
verdeckt sein.

Riss in der Hauswand

Müll
Ein weiteres großes Problem ist der Müll im
Haus und im Garten. Egal ob der Mülleimer
oder die Mülltonne, der Müll muss
regelmäßig beseitigt werden. Dieser lockt die
Mäuse unglaublich schnell an, vor allem
wenn dieser offen herumsteht. Achten sie
also auch darauf das niemals ihr Müll
überquillt.

Kompost
Auch in Deutschland haben wieder immer
mehr Menschen einen Komposthaufen in
ihrem Garten. Dieser stellt für die Mäuse ein
Schlaraffenland da und muss daher anders
benutzt werden. Der klassische
Komposthaufen muss bei einem Mäusebefall
definitiv entfernt oder umdisponiert werden.
Wir empfehlen ihnen einen verschließbaren
Kompostbehälter zu nutzen. Dieser riecht
nicht zu stark und stellt keine
Nahrungsquelle für die Mäuse dar.

Kompost lockt Mäuse an

Mittel gegen
Mäuse
Nun geht es richtig los mit der
Problembeseitigung. Zu aller erst werden
wir ihnen Mittel gegen Mäuse im Haus und
Garten zeigen und dann noch Mittel gegen
Wühlmäuse im Garten

Mäuse im Haus/Garten:
Gegen Mäuse im Haus und Garten gibt es
unzählige Mittel. Dennoch sind nur wenige
von ihnen auch wirklich sinnvoll. Die wohl
populärste und auch wirksamste Falle ist die
Lebendfalle. Dann gibt es noch die
Ultraschall Mäuseabwehr, die Schlagfalle
und das Mäusegift, welches nur für einen
sehr großen Mäusebefall eingesetzt werden
sollte.

Lebendfallen
Bei den Lebendfallen lässt sich erstmal
grundsätzlich zwischen 3 Arten
unterscheiden. Dazu zählen die klassischen
Drahtkastenfallen, die Lebendfallen aus
Plastik und die Kippfallen. Auf die Kippfallen
werden wir aber nicht näher eingehen , da
deren Technologie und Mechanimus nicht
mehr so effektiv ist, wie die von den anderen
Fallenarten.
Die klassische Drahtkastenfalle hat einen
sehr einfachen, aber wirksamen
Mechanismus. Der Köder für die Mausefalle
wird an einem Köderhaken in der Falle
befestigt. Geht dann eine Maus in die Falle
und versucht den Köder zu essen, bewegt
sich der Köderhaken und durch einen
Mechanismus geht die Fallentür hinter der
Maus zu und die Maus ist gefangen. Ein
großer Vorteil der Drahtkastenfallen ist,

dass diese ein Drahtgitter als Fallenwand
haben, sodass der Geruch des Köders
perfekt ausströmen kann.

Maus in der Drahtkastenfalle
Die Lebendfalle aus Plastik ist ebenfalls
wirksam. Sie hat einen Wippmechanimus.
Das heißt, dass wenn die Maus in die Falle
geht und sie auf die Wippe am
Fallenboden tritt, fällt durch den
Mechanismus hinter der Maus die
Fallentür zu. Der Köder bei Lebendfallen
aus Plastik wird meist in einem Köderfach
hinten in der Falle platziert.

Auch bei Lebendfallen aus Plastik sind
meist ausreichend Luftlöcher zum Wohle
der Mäuse vorhanden.

Lebendfallen aus Plastik

Schlagfallen
Schlagfallen gegen Mäuse führen zum Tot
der Nagetiere. Sie haben auch einen
ziemlich einfachen Mechanismus, der aber
teilweise nicht funktioniert, da der Köder
von schlauen Mäusen geklaut werden
kann, ohne das die Maus gefangen wird.
Der Köder wird bei einer Schlagfalle direkt
auf den Auslöser platziert. Das heißt also
wenn eine Maus in die Falle wirklich
reingeht, löst dieser aus und tötet die Maus
durch einen Genickbruch. Leider
funktioniert dies nicht immer zuverlässig
und die Maus wird möglicherweise nur
gequält oder verletzt. Daher empfehlen wir
immer Lebendfallen. Diese sind immer die
schonendere Varianten, solang man diese
oft genug kontrolliert und die Maus schnell
wieder außerhalb des Grundstücks
freilässt.

Fallen richtig aufstellen
Wenn sie sich Fallen angeschafft haben
sollten sie diese auch richtig aufstellen.
Hierbei gibt es auch ein Paar wichtige
Dinge zu beachten, damit die Maus
auch wirklich in die Falle geht.
Zu aller erst sollten sie sich einen
geeigneten Ort suchen, am besten dort
wo sie schon Mäuse gesehen haben,
oder sie Spuren, wie Mäusekot
gefunden haben. Für sichere
Fangerfolge hat es sich bewährt
gemacht die Fallen entlang von
Wänden aufzustellen, da dies die
typischen Laufwege der Mäuse sind.
Das nächste ist der Köder. Diesen
platzieren sie am besten ausreichend
und an der richtigen Stelle in der Falle.

Wenn sie sich nicht sicher sind was sie als
Köder verwenden sollen, haben wir ihnen ein
Kapitel über den perfekten Köder für
Mausefallen geschrieben. Beim Einsetzen
des Köders sollten sie wenn möglich keine
menschlichen Geruchsspuren hinterlassen.
Handschuhe oder ein Ohrenstäbchen zum
Platzieren helfen hier meist.
Bitte kontrollieren sie mindestens zwei Mal
am Tag die Fallen, damit die Maus nicht in
der Falle stirbt. Wenn sie eine Maus gefangen
haben, bringen sie diese weit genug von
ihrem Grundstück weg, sodass diese nicht
mehr zurück kommt.

Falle entlang von Wänden platzieren

Mäusegift
Mäusegift wird am seltensten zur
Mäusebekämpfung eingesetzt. Das liegt zum
einen daran, dass dieses nur bei einem sehr
großen Mäusebefall eingesetzt wird und zum
Anderen daran, dass Mäusegift auch viele
Gefahren mit sich bringt. Wenn man Kinder
oder Haustiere in der Nähe hat, raten wir
ihnen sehr stark von der Verwendung des
Giftes ab. Es könnte von den Mäusen über
ihr Grundstück verteilt werden oder sogar zu
Nachbarn kommen. Des Weiteren kann es
sein, dass wenn ein z.B Vogel dieses Gift
frisst und der Vogel dann z.B von einer Katze
gefressen wird, kann dies auch gefährlich für
die Katze werden. Falls sie sich wirklich dazu
entscheiden sollten Gift anzuwenden sollten
sie dies nur mit Hilfe von Köderstationen
tuen. Diese mildern das Risiko, dass das Gift
herumgetragen wird.

Trotzdem schützen auch diese nicht immer
von möglichen Gefahren. Manche Gifte
dürfen auch nur von Kammerjägern
ausgelegt werden. Informieren sie sich also
vorher, wie die Gesetzeslage zum
entsprechenden Gift zur Zeit ist.
Bevor sie überhaupt mit dem Einsatz von Gift
beginnen, sollten sie es sowieso zuerst
einmal mit Fallen versuchen. Diese liefern
meist schon das gewünschte Ergebnis und
der Einsatz von Gift ist garnicht erst nötig.

Wühlmäuse im Garten
Auch gegen Wühlmäuse empfehlen wir eher
die humaneren Mittel zur Bekämpfung
dieser und raten eher von Giftstoffen ab. Ein
großer Grund gegen den Einsatz von Gift ist,
dass sie wohlmöglich einen Maulwurf damit
töten. Dies wäre eine Straftat, da diese unter
Naturschutz stehen.

Röhrenfallen
Röhrenfallen sind die einzigen Lebendfallen
gegen Wühlmäuse. Sie sind sehr einfach zu
benutzen und dazu auch noch zuverlässig.
Die Röhrenfalle, welche im Wühlmausgang
platziert wird hat 2 Türen, welche an jeder
Seite von außen zu öffnen sind. Dennoch
sind diese Türen nicht von innen zu öffnen.

Das heißt wenn eine Maus in die Falle
hineingeht, ist diese dort gefangen und
kommt nicht mehr raus.
Um die Falle im Wühlmausgang zu
platzieren, müssen sie erstmal die
Wühlmausgänge ausfindig machen.

Wühlmaus im Garten

Stechen sie also in der Nähe von
Wühlmaushügeln mit einem Spieß oder
Stock vorsichtig in den Boden und versuchen
sie einen Hohlraum zu erfühlen. Wenn sie
einen der Gänge gefunden haben, öffnen sie
dort den Gang und setzen die Falle der länge
nach in den Gang hinein. Ein Köder ist hier
meist garnicht von Nöten, da die Maus
sowieso diesen Gang gehen wird. Trotzdem
können sie einen kleinen geruchsintensiven
Köder in der Falle platzieren.
Auch bei der Röhrenfalle ist es natürlich sehr
wichtig, dass sie diese mindestens 2 Mal am
Tag auf gefangene Mäuse kontrollieren, um
gesundheitliche Probleme der kleinen Nager
zu vermeiden. Haben sie eine Wühlmaus
gefangen bringen sie diese
selbstverständlich weit genug weg.

Ultraschall
Ultraschallgeräte gegen Wühlmäuse sind ein
humanes Mittel, welche aber nicht die
Wühlmaus fängt sondern vertreibt. Im
Einsatz sendet das Ultraschallgerät in
Abständen ultrahohe Pieptöne aus, die für
den Menschen meist nicht hörbar sind. Für
die Wühlmäuse ist die sehr unangenehm und
sie suchen sich ein anderes Gebiet.
Beim Kauf des Ultraschallgeräts sollten sie
auf die Menge der gelieferten Geräte achten.
Es gibt nämlich auch Sets mit gleich 4
Geräten. Dies sollten sie dann anhand der
Größe ihres Gartens entscheiden.
Stecken sie dann die Ultraschallgeräte,
welche meist solarbetrieben sind, an
verschiedene Positionen in ihren Garten,
sodass sie das Gebiet möglichst gut
abgedeckt haben.

Falls sie oder ihre Nachbarn Haustiere haben
empfehlen wir ihnen dennoch nicht ein
Ultraschallgerät zu kaufen, da dies die
Haustiere stören kann. Hunde haben
beispielsweise ein viel empfindlicheres Gehör
als wir Menschen.
Insgesamt lässt sich aber sagen das
Ultraschallgeräte gegen Wühlmäuse sehr
wirksam sind.

Solarbetriebene Wühlmaus
Ultraschall-Abwehr

Vibration
Ähnlich wie die Ultraschallgeräte gegen
Wühlmäuse sind die Vibrationsgeräte. Statt
einem Ultraschall-Lautsprecher, haben diese
einen Vibrationsmotor der ein rasselähnliches Geräusch erzeugt. Die
Vibrationsgeräte sind meist stab-artig
aufgebaut und lassen sich in den Boden
stecken, sodass die Vibration direkt in den
Boden weitergegeben werden kann. Wie
auch beim Ultraschall ist die Vibration sehr
unangenehm für die Mäuse und sie
verlassen ihren Garten. Die Anwendung ist
hierbei auch sehr einfach und ähnlich zum
Ultraschallgerät. Stecken sie die
Vibrationsstäbe so in ihren Garten, dass sie
eine möglichst große Fläche abdecken.
Stecken sie diese immer in de Boden und
nicht direkt in den Wühlmaushügel!

Draht- und Zangenfallen
Drahtfallen und Zangenfallen sind die
Tötungsfallen gegen Wühlmäuse. Sie werden
wie auch die humane Röhrenfalle im
Wühlmausgang platziert. Sobald eine
Wühlmaus durch die Falle geht schnappen
diese zu und töten die Wühlmaus. Wie auch
bei den Schlagfallen gegen Mäuse im Haus,
besteht hier ebenfalls das Risiko, dass die
Wühlmaus nur verletzt wird und nicht getötet
wird. Da dies ja nicht Sinn und Zweck der
Wühlmausbekämpfung ist empfehlen wir
ihnen eher die Röhrenfalle, die
Ultraschallabwehr oder die
Vibrationsabwehr. So besteht auch nicht das
Risiko, dass Kinder, Haustiere oder ein
Maulwurf im Wühlmausgang zu Schaden
kommt, welches ebenfalls eine Straftat wäre,
da der Maulwurf unter Naturschutz steht.

5 Profitipps
&
Hinweise
Nun bekommen sie noch 5 wichtige Tipps
und Hinweise vom Profi. Dazu zählen Tipps
zum Anwenden von Fallen und auch
Hinweise zum Hanta Virus.

Der richtige Köder
Beim Einsatz von Fallen stellt der Köder den
fast wichtigsten Faktor für gute Fangerfolge
dar. Hierbei unterscheidet man zwischen
weichen und festen Ködern. Für Lebendfallen
empfehlen wirh ihnen normalerweise
Erdnussbutter als weichen Köder. Dennoch

können sie auch einen festen Köder
benutzen, da dieser aus einer Lebendfalle
nicht von der Maus einfach geklaut werden
kann. Hierfür empfehlen wir ihnen
Kochschinken oder einen sehr
geruchsintensiven Käse. Natürlich können sie
auch einen weichen Köder mit einem festen
kombinieren. Als letztes gibt es auch noch
fertige Köder die sie online bestellen können.
Diese sind neuartig und versprechen
ebenfalls gute Fangerfolge.
Falls sie eine Schlagfalle verwenden wollen
empfehlen wir ihnen eher einen weichen
Köder, da die Seiten bei einer Schlagfalle
ungeschützt sind und das Risiko besteht,
dass die Maus den festen Köder einfach
klaut. Auch für die Schlagfalle können sie
einen fertigen weichen Köder kaufen. Dieser
funktioniert auch gut und ist ebenfalls in
weicher Form erhältlich.

Gefangene Maus
wegbringen
Wenn sie nun eine Maus lebend gefangen
haben sollten sie diese richtig wegbringen,
sodass diese nicht zurück auf ihr Grundstück
kommt. Geben sie die Maus am besten
mehrere hundert Meter weit weg an einen
Ort wo sich die Maus auch selber
zurückziehen kann. Dazu zählen Wiesen,
Felder und Wälder.

Maus im Wald

Die Katze als
Mäuseabwehr
Wie sie wissen jagen Katzen gerne Mäuse
und bringen diese gerne direkt vor ihr Haus.
Doch kann eine Katze alleine ihr Grundstück
von Mäusen befreien? Alleine wird die Katze
definitiv nicht ihren Mäusebefall zerlegen
können. Deshalb wäre es auch unnötig sich
nur für das Mäuseproblem eine Katze
anzuschaffen. Dennoch kann es nicht
schaden, wenn sie eine Katze in der
Nachbarschaft haben. Vielleicht kann diese
das Problem schon mildern.

Wann brauchen sie einen
Kammerjäger?
Viele Menschen mit einem Mäuseproblem
denken automatisch, dass sie einen
Kammerjäger benötigen. Dennoch stimmt
dies nicht. Meist kann der Mäusebefall mit
den herkömmlichen Mitteln, wie
Lebendfallen oder Ultraschall beseitigt
werden. Sie sollten erst einen Kammerjäger
beauftragen wenn der Mausebefall außer
Kontrolle gerät und sie nach mehreren
Wochen immer noch keine Verbesserung
spüren. Doch denken sie immer zweimal
nach ob sie einen Kammerjäger beauftragen
wollen, da dieser meist sehr teuer ist.
Außerdem verwenden Kammerjäger oftmals
Giftstoffe und andere schädliche Mittel, was
wahrscheinlich auch nicht in ihrem Interesse
liegt.

Hanta Virus durch Mäuse
Eine Gefahr die durch die Mäuse auf den
Menschen ausgeht ist der Hanta Virus.
Dieser verbreitet sich über den getrockneten
Kot einer betroffenen Maus, der dann am
entsprechenden Ort staubt und eingeatmet
wird. Daher haben oftmals Landwirte und
Menschen die z.B eine Garage aufräumen
einen höheres Infektionsrisiko. Durch einen
Biss einer Maus ist der Virus meist nicht
übertragbar, sollte aber trotzdem vom Arzt
untersucht werden. Um sicher zu gehen,
dass sie sich nicht bei ihren Arbeiten
anstecken empfehlen wir ihnen immer den
Einsatz einer guten Staubmaske. So sind sie
vor einer Ansteckung gut geschützt und
müssen sich keine Sorgen um ihre
Gesundheit machen.

