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Bayrische Drahtfalle
Wühlmäuse sicher fangen
In Gärten und auf Obstwiesen können Wühlmäuse große
Schäden anrichten. Zur Bekämpfung gibt es verschiedene
Fallentypen. Eine, die sich in der Praxis seit vielen Jahren
bewährt hat, ist die Bayrische Drahtfalle. Hier einige Tipps
zur Anwendung.
Wühlmäuse sind etwas kleiner als Ratten, aber größer als Feldmäuse und besitzen einen kurzen
Schwanz; Männchen und Weibchen bewohnen getrennte Baue. FOTO: HARTMANN
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Abb. 1: Die gefangene Wühlmaus wird aus ihrem Bau
gezogen, sie wurde durch Genickschlag getötet; das Anpflanzen von Knoblauch (Pflanze im Vordergrund) zur
Abwehr von Wühlmausbefall war unwirksam

Abb. 2: Suchstab zum Aufspüren der Wühlmausgänge
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Abb. 4: Die Spannkraft der Feder wird „gelähmt“, damit
sich die Schlagstange leichter drücken lässt
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Abb 5: Die Wühlmaus hat Erde aus ihrem Bau geschoben, die Haufen sind unterschiedlich groß
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Wühlmausfänger

Abb. 3: Scharfstellen der Falle: Um den Haken besser
justieren zu können, übt man mit dem Daumen Druck
auf die Schlagstange aus
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in der Falle befindet. Dann wird die

Neben der Bayrischen Drahtfalle haben

Falle gesäubert und erneut feinfängig

sich folgende Fallen-Typen bewährt:

in das wieder frei geräumte Loch des

Badische Drahtfalle, topcat von Biocon-

Wühlmausbaus gestellt. Bleibt auch

trol, SuperCat von SwissInno und Sugan

der zweite Versuch erfolglos, muss man

Wühlmausfalle von Neudorff.
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