
„Die Mäuse fressen 
uns alles auf“

Egal ob Getreide, Zuckerrüben oder jetzt der Winterraps. Die Mäuse im Weinviertel schlagen sich die 
Bäuche voll. Die Schäden für die Landwirte sind teils katastrophal. Und die Politik schaut zu.

Kahle Begrünungen, abgefressene 
Flächen in den Winterkulturen, 
unzählige Mäuselöcher in Felder 

und Böschungen. Dieses Bild bot sich 
mir, als ich mir kürzlich das Ausmaß 
der Mäuseplage im Weinviertel ansah. 

Doch das ist laut den betroffenen 
Landwirten nicht vergleichbar zu den 
Schäden im Sommer. Dort haben sich 
die Mäuse so dermaßen vermehrt, dass 
sie ganze Getreideäcker kahlgefressen 
haben. „Drei Hektar Wintergerste ha-
ben sie bei mir komplett verputzt. Die 
Fläche hat ausgesehen, als wäre der 
Mähdrescher schon gefahren“, erzählt 
Josef Breyer aus Velm-Götzendorf. 

70 BIS 100 % ERTRAGSVERLUSTE
Neben dem Getreide machten die 
Mäuse auch vor den Marillenbäumen 
des Landwirts nicht Halt. Durch die 
Schäden am Stamm erwartet er, dass 
die vor drei Jahren gepflanzten Bäume 
absterben werden. Bis er wieder eine 
gute Ernte hat, ergeben sich für Breyer 
Folgeschäden von bis zu 100 000 € auf 
10 ha Steinobstfläche.

Auch Alois Epp aus Jedenspeigen 
musste große Ertragsverluste hinneh-
men. Der Ackerbauer rechnet mit ei-
nem Schaden von bis zu 20 000 € durch 
den Mäusefraß. „Letztes Jahr war es 
der Rüsselkäfer, heuer die Mäuse. Der 
Klimawandel kommt dann auch noch 
dazu“, fasst er zusammen. 

Mit 10 bis 15 % Schaden hätte sich 
Acker- und Weinbäuerin Edith Pfeiffer 
aus Hausbrunn auch noch zufriedenge-
geben. Bei ihr haben die Mäuse aller-
dings 70 % der Wintergerste gefressen. 
Aktuell mausen die Schädlinge im Win-
terraps. Hektarweise musste sie jetzt 
schon nachbauen. Kosten: 180 €/ha. 
Für Pfeiffer ergeben sich zudem Er-
tragsverluste bei Wintergerste und Du-
rum von insgesamt 14 000 €.  

Und das trotz zahlreicher Maßnah-
men, die sie gesetzt hat: „Alle 200 Me-
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△ Ackerbäuerin Edith Pfeiffer hat zahlreiche Sitzstangen für Greifvögel aufgestellt. Doch die 
Mäuse fressen weiter ihren Winterraps, den sie schon einmal nachgebaut hat.
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SCHNELL GELESEN

116 Betriebe  und über 3 300 ha sind 
von der Mäuseplage im östlichen Wein-
viertel betroffen.

Die Mäuse  haben sich in kürzester Zeit 
so stark vermehrt, dass sie ganze Acker-
felder kahl gefressen haben. 

Mit tiefen Pflügen,  Gift und Sitzstangen 
für Greifvögel versuchen die Landwirte, 
die Nager zu bekämpfen.

Von der Politik  kommt vorerst keine Un-
terstützung. Auch Ausnahmeregelungen 
bei Begrünungen wurden nicht genehmigt.

ter haben wir Sitzstangen für Greifvö-
gel aufgestellt. Zusätzlich haben wir 
sündteuren Köderweizen in die Mäuse-
löcher gestreut und Schwefellinsen im 
Weingarten ausgebracht, um die Mäuse 
zu vergrämen. Das hat nur wenig ge-
holfen.“ Auch Epp und Breyer inves-
tierten je mehrere 100 €, um den Mäu-
sen Herr zu werden. Ohne Erfolg!

ES GING ALLES VIEL ZU SCHNELL
Dass es so schlimm wird, hätte keiner 
im Herbst 2018 vermutet. Dort verur-
sachten die Mäuse erste Schäden. Die 
Landwirte haben dies zur Kenntnis ge-
nommen, da sie schon öfter mit Mäu-
sen konfrontiert waren. Jedoch ver-
mehrten sich die Nager bis zur Ge-
treideernte 2019 durch den milden 
Winter und wenig Regen so rasant, 
dass jede Bekämpfung zu spät war. 

„Wir waren bei der Ernte entsetzt, wie 
schlimm die Lage ist. Wir haben nichts 
mehr machen können“, erzählt Pfeiffer. 
Die Schäden waren Ende Mai zwar 
sichtbar, aber überschaubar. „Innerhalb 

von ein paar Wochen haben die Mäuse 
uns dann alles aufgefressen“, berichtet 
Franz Bauer von der EG Zistersdorf. 

Viele Bauern hätten noch einen Ab-
reifeschutz  durchgeführt. „Zu diesem 
Zeitpunkt waren die Mäuse noch kein 
Thema. Hätten wir gewusst, wie 
schlimm es wird, dann hätten wir eine 
Frühreife eingeleitet“, erzählt Breyer.

Bei der EGZ haben sich bis jetzt 116 
Betriebe gemeldet, die größere Schäden 
durch den Mäusefraß verzeichneten. 
Betroffen sind über 3 300 ha Getreide-
fläche (ohne Kürbis, Rübe und Wein) im 
nördöstlichen Weinviertel. Insgesamt 
liege der Ernteschaden für Getreide laut 
Bauer bei fast 3 Mio. €. Er ergänzt aber, 
dass Landwirte unter 30 % Schaden 
nicht in der Schadenserhebung auf-
scheinen. „Dann wären die Zahlen 
noch höher“, berichtet er. 

Nach der Ernte der Hauptkulturen 
suchten die betroffenen Bauern um eine 
Ausnahmeregelung bei der ÖPUL-Maß-
nahme Begrünung und Entschädigun-
gen an. Vom Nachhaltigkeitsministe-

rium kam jedoch keine Hilfe. „Natür-
lich haben die Bauern Begrünungen 
angebaut, um die Förderungen zu be-
kommen. Damit haben sie aber vor al-
lem die Mäuse gefüttert. Das hätte ver-
hindert werden müssen“, so Bauer.
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Auf top agrar Anfrage heißt es vom 
Nachhaltigkeitsministerium, dass eine 
Ausnahmeregelung aufgrund der recht-
lichen Vorgaben nicht möglich sei, so-
lange Bauern andere Möglichkeiten ha-
ben, die im ÖPUL geregelten Maß- 
nahmen umzusetzen. Bei Begrünungen 
hätten Landwirte eine gewisse Flexibili-
tät, was die Varianten und Zeiten an-
geht. Es müsste nur ein Mindestanteil 
von 10 % erreicht werden. 

IM STICH GELASSEN?
Darüber hinaus lässt das Ministerium 
mitteilen, dass es auch durch zahlreiche 
andere Schädlinge oder Extremwettere-
reignisse zu 100%igen Ernteausfällen 
kommen könnte. Das Bundesministe-
rium für Nachhaltigkeit und Tourismus 
sei jedoch an die rechtlichen Rahmen-
bedingungen gebunden. Entschädi-
gungszahlungen seitens der Politik kön-

nen die betroffenen Bauern somit vor-
erst nicht erwarten. 

Auch deshalb nicht, da laut Ministe-
rium nachträglich keine Schadenserhe-
bung möglich sei. „Mit der heutigen 
GPS-Technik ist das sehr wohl mög-
lich“, betont EGZ Chef Franz Bauer.  

Er fordert daher weiterhin Unterstüt-
zung für die mäusegeplagten Bauern: 
„Wenn es zu Problemen kommt, muss 
es auch auf kleinem Raum Möglichkei-
ten geben, um den Landwirten zu hel-
fen.“ Dabei spricht er die Standörtlich-
keit an. Ausnahmen für die betroffenen 
Bezirke hätte den Landwirten schon ge-
holfen, sind sich auch die Ackerbauern 
Breyer, Epp und Pfeiffer einig.

Doch was können Landwirte selbst 
gegen die Mäuseplage unternehmen? 
Eine tiefe Bodenbearbeitung kann zum 
Beispiel die Nester der Mäuse zerstö-
ren. Alois Epp erzählt, dass er seinen 

50 ha Betrieb komplett gepflügt hat. Al-
lerdings berichtet er, dass er danach so-
fort wieder Mäuse gesehen hat. Er ver-
mutet, dass diese ihre Nester bereits un-
ter der Pflugfurche angelegt haben. 

PFLÜGEN UND GREIFER FÖRDERN
Josef Breyer hat mit dem Pflug ganze 
Mäusenester an die Oberfläche beför-
dert. „In allen war allerdings mindes-
tens ein halber Kilo Getreide eingela-
gert“, erzählt er. Nächstes Jahr rechnet 
er somit mit starkem Auswuchs. 

Auch Edith Pfeiffer erwartet bei der 
kommenden Ernte große Probleme. 
Denn durch den Nachbau im Raps 
wird dieser zu unterschiedlichen Zeiten 
reif. Auch der Unkrautdruck wird mehr 
Probleme machen. Daher rechnet sie 
bereits jetzt mit Zusatzkosten. 

Eine weitere von der Politik ange-
priesene Möglichkeit, die Mäuse zu be-
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△ Die Ackerbauern Alois Epp (l.) und Josef Breyer zeigen wie viele 
Mäuse sich in den Straßenböschungen eingenistet haben.

△ Neben den Ackerkulturen stehen auch Weintrauben auf dem  
Speiseplan der Mäuse. Diese holen sich diese bis in die Löcher heran.

◁ Franz Bauer von 
der EG Zistersdorf 
erklärt, dass sich die 
Mäuse von den 
Böschungen in die 
Kulturen gefressen 
haben.

△ Die Stämme der Marillenbäume von Josef 
Breyer haben die Mäuse komplett entrindet.
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kämpfen, ist Greifvögel durch Sitzstan-
gen zu fördern. Das haben viele Land-
wirte auch gemacht. Zum Teil stehen 
alle 200 m Holzstangen für die Vögel 
parat. „Es sind genug Adler und andere 
Greifer bei uns“, erzählt Edith Pfeiffer. 

Den Beweis lieferte sie mir bei der 
Fahrt zu einem ihrer Rapsfelder. Etwa 
20 Kaiseradler fl ogen dort herum. Trotz 
der vielen Vögel, vermehren sich die 
Mäuse aber dennoch weiter. 

TÖTET EIN VIRUS DIE MÄUSE?
Jetzt hoffen alle Bauern darauf, dass 
sich die Mäuse natürlich reduzieren. Im 
November soll aufgrund der Witterung 
ein Virus die Mäuse dahinraffen. Viel 
Regen wäre auch hilfreich, um die Nes-
ter auszuspülen.

„Sollte das ausbleiben, brauchen wir 
im kommenden Jahr Werkzeuge, um 
die Schäden durch die Mäuse zu redu-
zieren“, fordert Franz Bauer. Denn für 
einen Betrieb im Vollerwerb wird es 
jetzt schon eng. Nach Dürre, Derbrüs-
selkäfer, Erdfl oh und Mäusen haben die 

Bauern im östlichen Weinviertel schon 
das dritte Jahr in Folge eine schlechte 
Ernte. Große Investitionen fi nden schon 
lange nicht mehr statt. 

Für künftige Hofübernehmer ist das 
keine reizvolle Situation, selbst eine 
Landwirtschaft weiterzuführen. Die 

Bauern fürchten daher, dass es in den 
nächsten Jahren zu einem großen Struk-
turwandel kommen wird. Um dem ent-
gegenzuwirken, machen sie sich jetzt für 
Ausnahmeregelungen stark, die ein 
künftiges Wirtschaften möglich machen. 

 beate.kraml@topagrar.at 

▷ Etwa die Hälfte 
des Winterrapses 

musste Edith Pfeiffer 
nachbauen. Die Her-
ausforderung für das 

kommende Jahr ist 
der uneinheitliche 

Aufwuchs.


