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Droht 2017 eine Mücken-Plage? 
 
Für die Mücken hat die Saison aufgrund guter Witterungsbedingungen zwei bis drei Wochen 
früher begonnen als sonst. Bleibt das Jahr sonnig und warm, kommen genügend 
Niederschläge dazu, dann gibt es für Mücken eine gute Saison mit vielen Generationen in 
Deutschland. Diese Einschätzung wird von  Mückenexperten für verschiedene Standorte 
übereinstimmend geäußert.  
Insgesamt sind in Deutschland 28 Mückenfamilien heimisch, 3 davon sind für Menschen 
echte Plagegeister: Stech- und Kriebelmücken sowie Gnitzen. Blut saugen allerdings nur die 
Weibchen, weil sie das Protein für die Bildung ihrer Eier brauchen. Bei den Stechmücken 
sind zuerst Exemplare unterwegs, die zum Beispiel in Kellern überwintert haben. 
Es gibt in diesem Jahr vor allem in den südlichen Bundesländern aber auch schon seit März 
junge, gerade geschlüpfte Mücken, die die kalte Jahreszeit als Ei in Brutstätten wie 
Regentonnen oder Pfützen überstanden haben und die normalerweise erst Mitte April 
ausschwärmen. 
Um wertvolles Trinkwasser zu sparen und um seinen Pflanzen weiches Wasser bieten zu 
können, wird in den Gärten häufig Regenwasser aufgefangen - beispielsweise von 
Kleingewächshäusern und Gartenhäusern in Regenfässern. Stehende Gewässer wie 
Pfützen, Teiche und die Inhalte von Regentonnen dienen allerdings Stechmücken als 
Kinderstube. Ihre Larven entwickeln sich darin prächtig, bevor sie zu diesen Plagegeistern 
werden, die uns den Grillabend verderben können.  
Ein biologisches Präparat auf Bacillus thuringiensis-Basis (wie Steckmückenfrei von 
Neudorff) schafft Abhilfe: Ein paar Tropfen ins Wasser und die Mückenlarven sterben ab. 
 
Mücken-Atlas zeigt Verbreitung von Stechmücken in Deutschland 
 
Unter www.mueckenatlas.de gibt es ein seit 2012 im Aufbau befindliches Portal, das 
wertvolle Hinweise auf die Verbreitung der heimischen Stechmückenarten und über eventuell 
in Deutschland «zuwandernde» exotische Arten liefern. Die Experten untersuchen zudem, 
welche Krankheitserreger Mücken übertragen können. Viele Ehrenamtliche machen als 
„Mückenjäger“ mit und senden gefangene Stechmücken ein, was einen guten Überblick 
ergibt. Exemplare von exotischen Arten wie der Asiatischen Buschmücke finden sich seit 
einigen Jahren darunter. Dieser invasive Exot ist seit einiger Zeit nach Süddeutschland 
eingewandert und breitet sich weiter in Richtung Norden aus. 
Der zweite, weitaus gefährlichere Exot ist die Asiatische Tigermücke, eine eigentlich 
wärmeliebende Art, die aber im Zuge des Klimawandels bei uns bessere 
Überlebenschancen hat.  25 Exemplare wurden im vergangenen Jahr 2016 eingeschickt. In 
diesem Jahr wurde diese wärmeliebende Art allerdings noch nicht gefangen. Es bleibt 
abzuwarten, ob die in Baden-Württemberg und Thüringen entdeckten Populationen den 
teilweise doch sehr kalten Winter überstanden haben. 
 


