
Feldmäuse ziehen in Felder ein 

Fast wäre die Feldmaus in Vergessenheit geraten. Schon mehr als zwei Jahre wurde 

nicht mehr von nennenswerten Schäden auf landwirtschaftlichen Flächen berichtet. 

Dies scheint sich in diesem Herbst zu ändern. Nikolaus Schackmann vom 

Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Eifel in Bitburg berichte wo mit 

Feldmäusen zu rechnen ist, was man vorbeugend gegen die Einwanderung der 

Feldmäuse unternehmen kann, und was bei der gezielten Bekämpfung beachtet 

werden muss. 

Das Auftreten von Feldmäusen unterliegt einem Zyklus von mehreren Jahren. Der Abstand 

zwischen den Jahren mit starkem Auftreten von Feldmäusen lag früher bei ca. 7-9 Jahren. 

Betrachtet man sich die vergangenen 13 Jahre (Abb 1), so erkennt man, dass wir in diesem 

Zeitraum 3 Höhepunkte mit sehr starkem Auftreten von Feldmäusen beobachten konnten. In 

den vergangenen 2 Jahren hat das Feldmausaufkommen in Rheinland-Pfalz dagegen einen 

absoluten Tiefpunkt erreicht. Der Maus als Steppentier kam die Witterung der vergangenen 

Jahre sehr entgegen. Daher rechneten wir eigentlich bereits im vergangenen Herbst mit 

einem stärkeren Aufbau der Feldmauspopulationen. Dieser blieb bis auf wenige Ausnahmen 

jedoch aus. Einen moderaten Feldmausbesatz wurde im vergangenen Spätherbst lediglich in 

stark entwickelten Rapsbeständen und in Winterweizenflächen nach spät gerodeten 

Zuckerrüben beobachtet. Jedoch blieb die Besatzstärke auf sehr niedrigem Niveau. Im 

Dezember 2018 konnten insbesondere im Raum Alzey/Oberflörsheim Schäden in spät 

gesätem Weizen beobachtet werden. Dabei wurde bei entsprechenden Kontrollen meist nur 

unbewohnte Baue gefunden. 

Seid dem Frühjahr 2019 wird in vielen Regionen eine stärkere Aktivität von Feldmäusen 

beobachtet. Dies zeigte sich insbesondere auf Graswegen und an Windradsockel. Letztere 

werden von der Feldmaus sehr gerne als Rückzugsrefugium genutzt, da sie hier sehr gut vor 

Greifvögeln geschützt sind. Bei den Überfliegungen im Rahmen des Feldmausmonitoring in 

diesem Herbst wurde ebenfalls ein deutliches Ansteigen der Feldmausaktivität auf 

landwirtschaftlichen Flächen beobachtet. Dies ist besonders auf Flächen mit starkem 

Ausfallraps bzw. starkem Ausfallgetreide zu sehen. Am stärksten betroffen sind hier die 

Regionen Maifeld, Pellenz, Ochtendung, sowie in Rheinhessen die Regionen um 

Alzey/Oberflörsheim/Erbes-Büdesheim, Wöllstein. Stärkere Feldmausaktivität war auch auf 

dem Ingelheimer Plateau zu finden. Allgemein kann man sagen, dass alle Regionen mit 

starkem Feldmausbefall aus den Jahren 2011/12 und 2014/15 auch jetzt wieder stärker 

gefährdet sind. Besonders stark gefährdet sind Flächen innerhalb oder in der Nähe von 

Windparks. 

Wie schon in den zurückliegenden Jahren mit Starkbefall gibt es verschiedene Faktoren, die 

das Auftreten und die starke Vermehrung der Feldmäuse begünstigen. Da wäre zum einen 

das Wetter. Wie bereits erwähnt, kommt die trockene Witterung der vergangenen Jahre der 

Feldmaus als Steppentier sehr entgegen. Daran können wir jedoch nichts ändern. Ein 

weiterer Grund liegt in der Bewirtschaftung der Flächen. Vielerorts ist ein Trend zu immer 

weniger Bodenbearbeitung zu erkennen. Flächen bleiben nach der Ernte ohne 

Stoppelbearbeitung liegen und werden erst kurz vor der Aussaat der Folgekultur bearbeitet. 

Einen ähnlichen Effekt hat die Zunahme des Anbaus von Zwischenfrüchten. Gerade 

letzteres bringt viele pflanzenbauliche Vorteile, bietet aber gleichzeitig beste Bedingungen für 

die Feldmaus. Durch die deutlich reduzierte Bodenbearbeitung wird die Feldmaus nur 

kurzzeitig (wenn überhaupt) in ihrer Ausbreitung gestört. Gerade in den oben beschriebenen 

Risikoregionen und in der Nähe der Rückzugsrefugien (Windparks, große Böschungen oder 

anderen Strukturen), von denen aus die Flächen immer wieder besiedelt werden, sollte 

häufiger eine intensivere Bodenbearbeitung erfolgen. Das muss nicht immer Pflügen 

bedeuten, ein Schwarzhalten der Fläche durch mehrmalige mechanische Bearbeitung nimmt 



der Feldmaus die Nahrung und Deckung vor Fressfeinden. Oft hilft schon ein sogenannter 

Hygienestreifen am Feldrand, um die Einwanderung in die Fläche zu verhindern. 

Hygienestreifen nennt man 1,5-2,5 Meter breite Streifen um ein Feld, welcher regelmäßig 

bearbeitet wird, um jeglichen Aufwuchs zu verhindern. Ein solcher Hygienestreifen bringt 

auch weitere positive Effekte. So werden hier vor allem Ungrassamen (Trespe, Quecke, u.a.) 

häufiger zum Auflaufen gebracht und können mechanisch bekämpft werden. Die 

Einwanderung von Schnecken und Mäusen wird reduziert. 

Alle vorbeugenden Maßnahmen, die die Einwanderung bzw. das weitere Aufbauen der 

Feldmauspopulation verhindern oder stören, gewinnen zunehmend an Bedeutung. Schaut 

man sich die Restriktionen bzw. Auflagen für die direkte Bekämpfung mit Hilfe von 

Feldmausködern an (siehe Darstellung 2 Anwendungsbestimmungen). Abgesehen davon, 

dass die direkte Bekämpfung mit Hilfe von Feldmausködern und Legeflinte sehr 

arbeitsintensiv ist, ist diese Möglichkeit in manchen Gebieten nicht mehr möglich.  

Die Anwendung Zinkphosphid-haltiger Präparate ist in Natur- und Vogelschutzgebieten, 

sowie Rastplätzen von Zugvögeln während des Vogelfluges verboten. Außerdem ist keine 

Anwendung in Vorkommensgebieten des Feldhamsters, der Haselmaus, Birkenmaus und 

Bayrischen Kleinwühlmaus erlaubt. 

Über die genaue Lage von Natur- und Vogelschutzgebieten können Sie sich im GeoBox 

Viewer informieren (Siehe Abb. 3) Diesen finden Sie auf der Homepage der DLR unter 

www.dlr.rlp.de 

Informationen über die Verbreitung des Feldhamsters finden Sie auf den Seiten 

www.lfu.rlp.de 

Zur gezielten Bekämpfung von Feldmäusen stehen ausschließlich Giftköder mit dem 

Wirkstoff Zinkphosphid zur Verfügung. Sie sollten sich schon frühzeitig über die 

Anwendungsbestimmungen und Auflagen für die Anwendung solcher Giftköder informieren, 

um bei der Anwendung keine Fehler zu machen. Unwissenheit schützt nicht vor Strafe! 

Bei mittlerem Mäusebesatz hat sich das Aufstellen von Sitzkrücken für Greifvögel bewährt. 
Die Sitzstange sollte mindestens 3 - 4 m hoch, der Querstab 25 - 50 cm lang sein und etwa 
3 - 5 cm Durchmesser haben. Das Gras sollte nicht zu hoch in den Winter gehen und es 
sollten keine größeren Schnitt- oder Mulchreste auf der Fläche verbleiben.  
 
Vor einer Bekämpfungsmaßnahme wird erst die Besatzstärke kontrolliert. Hierbei werden die 
Löcher in Feldfutterschlägen und in Wintergetreideflächen verschlossen. Bei 5 - 8 wieder 
geöffneten Löchern/250 qm (ca. 16 x 16 m) sind ca. 120 Mäuse/ha vorhanden; im Grünland 
liegt die Gefährdungsschwelle bei 25 Löchern/250 qm. Eine Bekämpfung ist erst nach 
Überschreitung dieser Bekämpfung sinnvoll. 
 
Das Ausbringen der Bekämpfungsmittel geschieht von Hand (Schutzhandschuhe tragen!). Die 
Anwendung muss ausschließlich verdeckt in die Mäuselöcher erfolgen. In die Löcher erfolgt 
das Einbringen am bequemsten und sichersten mit einem Legerohr (Legeflinte).  
 
Ein großes Problem bei der Feldmausbekämpfung mit Hilfe von Giftködern ist die geringe 

Attraktivität dieser für die Feldmaus. Die besten Bekämpfungserfolge erzielt man im Herbst, 

wenn noch wenig Aufwuchs auf den Flächen befindet. Im Winter und bei regnerischem 

Wetter sind die Feldmäuse wenig aktiv. Spätestens, wenn im Frühjahr das Wachstum der 

Pflanzen beginnt, sind diese deutlich attraktiver für die Feldmaus, als die Giftköder. Versuche 

zur Attraktivitätssteigerung der Köder am DLR Eifel haben gezeigt, dass durch die Mischung 

der Köder mit z.B. Magermilchpulver (ca. 1 Teelöffel auf 100 g Giftköder) eine deutliche 

Steigerung der Aufnahme und damit der Wirkungsgrade erzielt wurde. Jedoch sollte immer 

http://www.dlr.rlp.de/


nur so viel Giftköder mit Magermilchpulver gemischt werden, wie aktuell benötigt wird. Die 

Mischung neigt nach wenigen Wochen zum Verklumpen und ist mit der Legeflinte dann nicht 

mehr exakt auszubringen. 

 

Darstellung 2: 

Anwendungsbestimmungen für die Anwendung von Rodentiziden mit dem Wirkstoff 

Zinkphosphid: 

NT664 Der Köder muss unter Verwendung einer handelsüblichen Legeflinte tief und 

unzugänglich für Vögel in die Nagetiergänge eingebracht werden. Es dürfen keine Köder an 

der Oberfläche zurückbleiben. 

NT802 Keine Anwendung in Vogel- und Naturschutzgebieten. 

NT803 Keine Anwendung auf Rastplätzen von Zugvögeln während des Vogelzuges. 

NT820 Keine Anwendung in Vorkommensgebieten des Feldhamsters sowie der Haselmaus, 

Birkenmaus, und bayerischen Kleinwühlmaus. 

NW704 Aufgrund der Gefahr der Abschwemmung muss bei der Anwendung zwischen der 

behandelten Fläche und Oberflächengewässern -ausgenommen nur gelegentlich 

wasserführender, aber einschließlich periodisch wasserführender- ein Sicherheitsabstand 

von mindestens 10 m eingehalten werden. 

NS648 Anwendung nur, wenn die Notwendigkeit einer Bekämpfungsmaßnahme durch 

Probefänge oder ein anderes geeignetes Prognoseverfahren belegt ist. 

Zur Erfüllung des Punkt NS648 kann die Lochtretmethode angewendet werden. Dazu 

werden auf einem Teilstück (16*16 m) alle Löcher zugetreten. Nach 24 Stunden werden die 

wiedergeöffneten Löcher gezählt. Die Bekämpfungsschwelle liegt bei Ackerflächen bei 5-8 

wiedergeöffneten Löchern, im Grünland bei 25. 

NT659 Nicht offen auslegen/ausbringen 

NW467 Mittel und dessen Reste, entleerte Behältnisse oder Packungen sowie 

Spülflüssigkeiten nicht in Gewässer gelangen lassen. Dies gilt auch für indirekte Einträge 

über die Kanalisation, Hof- und Straßenabläufe sowie Regen- und Abwasserkanäle. 

SS1201 Bei der Ausbringung/Handhabung des Mittels sind Schutzhandschuhe zu tragen. 


