
  Maulwurf Erstversorgung       

 

 
 

 

Maulwurf als erstes nach Verletzungen, 
Fliegeneier und Maden absuchen und 
sofort absammeln mithilfe von Pinzette, 
Zahnbürste, Floh Kamm etc. 
 

- bei Verletzungen schnellstens zu einer 
Maulwurferfahrenen Wildtierstation oder 
Fachkundigen Tierarzt/Tierklinik 
 

- bei Katzenkontakt auch Tierarzt, es 
benötigt schnellstens Antibiotikum 
 

- handelt es sich um ein Maulwurfwelpe 
oder unterkühltes adultes Tier bitte 
aufwärmen.  
 

KEINESFALLS Rotlicht. Wärmeflasche, PET 
Flasche mit Warmwasser oder SnuggleSafe, 
Kirschkernkissen, Gummihandschuh mit 
Warmwasser oder ähnliches 
 

- Überprüfe das Geschlecht. Bei einem 
Gesäuge bitte nach Welpen suchen. 
 

- NICHT füttern, KEIN Wasser geben bevor 
der Maulwurf erwärmt ist, dies kann zum 
Tod führen 

 

Adulte Maulwürfe haben ein Gewicht von ca. 60 Gramm bis 
100 Gramm. Weibchen sind deutlich leichter (ab 60 Gramm) 
und Männchen können 100 Gramm noch übersteigen. 
 
Der Stoffwechsel eines Maulwurfs ist extrem schnell. 
Schon nach einem halben bis einen Tag können sie 
verhungern.  Deswegen gehören Maulwürfe dringendst in 
erfahrene Hände wo sie ihren Nahrungsbedarf gerecht 
werden. Ein adulter Maulwurf von 100 Gramm Körpergewicht 
benötigt mindestens 50 Gramm lebende Insekten. 
Für die Erstversorgung kann man ihnen Spinnen, Drohnenbrut, 
Käfer, Grillen, Heimchen, Larven, Mehlwürmer oder Buffalos 
anbieten. Frisches Wasser muss immer bereit stehen. 
 
Für die Unterbringung ist eine Box mit soviel Sand bzw. Erde 
aus dem Garten oder Park geeignet (oder ein Mix aus beiden) 
dass er sich eingraben kann. Die Erde sollte selbstverständlich 
ungedüngt sein und mit hoher Luftfeuchtigkeit. Die Box sollte 
dunkel stehen. 

 

Junge Maulwürfe / Maulwurfwelpen sollten nach 
dem Fund aufgewärmt werden und noch kein 
Futter oder Wasser gegeben werden so lange sie 
nicht aufgewärmt sind. Sie benötigen im 
Stündlichen Takt Aufzuchtsmilch, von daher 
müssen auch sie schnellstmöglich in fachkundige 
Hände gegeben werden. Sind sie dehydriert kann 
man ihnen nach dem Erwärmen etwas Fencheltee 
mit einer kleinen 1ml Spritze vorsichtig geben.  
In der Natur werden sie ca. 6 Wochen von der 
Mutter gesäugt und sind mit 8 Wochen 
selbstständig. Im Alter von ca. 3 Wochen öffnen 
sie ihre Augen und das Fell ist vollständig. 
 
Für die Unterbringung kann eine kleinere Box wie 
bei adulten Tieren gewählt werden, die Box sollte 
warm stehen bzw. Einseitig auf einer 
Wärmematte. Zu der Erde sollte auf jeden Fall 
Gras gegeben werden. 

 
  

 Ein verletztes Tier (egal ob adult oder Jungtier) Sollte in einer Box mit einem Handtuch untergebracht werden.  
 Das  Handtuch kann man so zurecht falten dass der Maulwurf sich darin eingraben kann und dunkel hat.  
 Bitte die Handtuchhalter entfernen damit dich das Tier nicht verletzten kann.

 


