Tiere fressen Wiesen und Weiden kahl – Futter für Milchkühe knapp
L P D – Die trockenen Jahre und der milde Winter haben in vielen niedersächsischen Regionen eine
Massenvermehrung von Feldmäusen verursacht. Die Nagetiere richten erheblichen Schaden an der
Grasnarbe an. Nach Umfragen des Landvolk-Pressedienstes sind in Niedersachsen bis zu 150.000
Hektar Wiesen und Weiden betroffen. „Für reine Grünlandbetriebe ist das eine echte Katastrophe“,
schildert Dr. Karsten Padeken, Vorsitzender im Grünlandausschuss des Landvolkes Niedersachsen.
Nach seiner Beobachtung befinden sich auf jeder zweiten Wiese oder Weide Tausende von Mäusen.
Auf diesen Flächen haben sich die unterirdisch wühlenden Mäuse so stark vermehrt, dass sie einen
Totalschaden verursachen. Sie fressen das Gras, aber auch Wurzeln ab, die Pflanzen sterben bei
trockenem Wetter sofort ab. Die betroffenen Wiesen und Weiden werden völlig braun und sehen
aus wie eine Steppenlandschaft. „Auf diesen Weiden wächst einfach kein Futter mehr, die Landwirte
können dort im Frühjahr kein Gras für den kommenden Winter ernten, sie können auch ihre Kühe
nicht auf die Weide schicken“, schildert Padeken. Für die betroffenen Tierhalter ist dies
katastrophal, da die Futtervorräte für die aktuelle Winterfütterung nach zwei Trockenjahren schon
jetzt kaum noch ausreichen. Besonders betroffen sind reine Grünlandbetriebe, die keinen Mais als
Alternative anbauen können. Die Tierhalter müssen im Zweifel ihre Tierbestände reduzieren, da die
Futterbasis jetzt zur Neige geht. Nach den wirtschaftlich schwierigen Jahren mit Nässe im Jahr 2017
sowie Trockenheit in den Jahren 2018 und 2019 sind die Milchbauern in vielen Gebieten nun im
vierten Jahr von unvorhersehbaren Problemen betroffen. „Für einige Betriebe haben die
Mäuseschäden ein Ausmaß angenommen, das ihre Existenz akut bedroht“, verdeutlicht Padeken.
Die Massenvermehrung der Feldmäuse mit Aufkommen von bis zu mehreren tausend Tieren auf
einem Hektar Fläche wurde durch den milden Winter eindeutig begünstigt. Die Tiere wandern in
bislang nicht betroffene Flächen ab, wenn ihre Nahrungsgrundlage zur Neige geht. Mit einer
Bodenbearbeitung der zerstörten Grasnarbe lassen sich die Tierzahlen deutlich eindämmen. Mit
Neuansaaten müssen die Landwirte dann zum Vegetationsbeginn ihre Wiesen und Weiden für das
Frühjahr wiederherrichten, damit sie dort überhaupt noch die Chance auf eine Futternutzung ab
Jahresmitte haben. Damit verbunden ist ein erheblicher finanzieller Aufwand. Zuletzt war eine
solche Massenvermehrung von Mäusen in den siebziger und achtziger Jahren des vorigen
Jahrhunderts beobachtet worden. (LPD 05/2020)

