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Alles über das Mähen 
 

(Informationsblatt der Initiative Bunte Wiese Tirol, März 2020) 

Die Mahd ist ein massiver Eingriff in den Lebensraum Wiese mit oft großen Verlusten unter 

den Kleintieren. Sie hat aber einen positiven Effekt auf die Artenvielfalt der Wiese, wenn das 

Schnittgut abtransportiert wird: Dies hagert den Standort aus und fördert mittelfristig 

konkurrenzschwache,      seltenere Pflanzenarten. 

Die Bunte Wiese soll höchstens zweimal im Jahr gemäht werden. Abhängig von der 

Zielsetzung oder bei bereits lückigen, nährstoffarmen Wiesentypen ist aber eine seltenere 

Mahd (einmal jährlich, eventuell auch alle zwei Jahre) angebracht. Möglicherweise kann auch 

extensive Beweidung eine gute Option sein. 

Die Mähtermine liegen etwa zwischen Ende Juni und September bis Mitte Oktober (bei nur 

einem Schnitt im September oder Oktober). Besonders wichtig für Pflanzen und Tiere in der 

Wiese ist der späte Zeitpunkt der ersten Mahd. 

Wichtig ist weiters die Mähhöhe, sie sollte nach Möglichkeit nicht unter 10 cm betragen.  

Das Schnittgut wird einige Tage lang liegengelassen und getrocknet, sodass sich Kleintiere 

daraus entfernen und Blütenpflanzen versamen können. Dann aber wird das Schnittgut aus der 

Fläche entfernt. Weitere Pflegemaßnahmen (Düngung, Bewässerung) sind auf der Bunten 

Wiese Tirol nicht notwendig. In recht selten gemähten Wiesen sollte man aber einwandernde 

holzige Arten oder invasive Neophyten gezielt und rechtzeitig entfernen. 

 

Die Wahl des Mähgeräts 

Entscheidend für das Schicksal der in der Wiese lebenden Tiere ist weiters die Wahl des 

Mähgeräts − der Rasenmäher ist für die hochwüchsige Wiese in der Regel ungeeignet (und 

übrigens auch für den Tierbestand besonders schlecht).  

Im Folgenden wird die Wirkung der verschiedenen Geräte auf die Tierwelt beschrieben. Bitte 

bedenken Sie: Bei reichem Tierbestand und ökologisch wertvollen Wiesen ist ganz besonders 

auf ein schonendes Mähgerät zu achten! 

Zu beachten ist weiters, dass jedes Befahren mit einem Traktor viele Kleintiere verletzt bzw. 

tötet. Gleiches gilt für die nachfolgenden Ernteschritte, wenn sie mit großen schweren 

Geräten durchgeführt werden (z.B. Zetten, Schwaden, Ballen, Aufladen). 

 

1. Empfohlene Mähgeräte: Motorbalkenmäher, Sense, Sichel 

 
Der Motorbalkenmäher (auch Messerbalken, z.B. Doppelmesserbalken, Fingerbalken) hat auf 

die Tierwelt vergleichsweise geringe Auswirkungen. Bei den Messerbalkenmähern sind 

handgeführte Geräte zu bevorzugen. Bei modernen Doppelmessermähwerken kann die 

Schnitthöhe eingestellt werden. 

 

Für das Mähen mit der Sense braucht man anfangs eine Einführung in Mähtechnik und Pflege 

des Geräts und auch etwas Übung, doch dann macht es durchaus Spaß. Die Sense ist sowohl 

bei der Anschaffung als auch im Betrieb sehr kostengünstig,  und hinsichtlich der 

ökologischen Faktoren wie Lärm, Schadstoffemissionen und Gesundheitsgefährdung die beste 
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Alternative. Ein kleiner Nachteil ist, dass die Mähhöhe schwer zu kontrollieren ist. Natürlich 

braucht das Mähen mit der Sense etwas Zeit. Auf größeren Flächen stößt man möglicherweise 

auch bei guter Kondition an seine Grenzen.   

Bei kleinen Flächen kann man eine Sichel verwenden, mit der die Pflanzen eher abgehackt 

werden, was statt Übung nur etwas Kraft erfordert. Die Vorteile sind hier diesselben wie bei 

der Sense. 

2. Geräte, die wir nicht empfehlen: Motorsensen, Rotationsmähwerke 

 
Die motorbetriebenen, handgeführten Motorsensen (auch Rasentrimmer, Freischneider) werden 

oft in Hanglagen, schlecht zugänglichen oder engen Flächen oder Randbereichen verwendet. Sie 

schädigen die Tierwelt vergleichsweise stark. Gerade bei der Anwendung entlang von Hecken 

oder Gebüschen werden auch die hier lebenden Kleintiere verletzt oder getötet. Auch ist die 

Schnitthöhe schwer zu kontrollieren (oft wird zu tief gemäht), und die Geräte verursachen 

beträchtlichen Lärm.  

Wenn aufgrund der Gegebenheiten kein anderes Gerät verwendet werden kann, ist gerade in 

diesen kleinflächigen Bereichen oder Grenzflächen (die oft viele Tierarten beherbergen!) der 

Verzicht auf das Mähen die beste Option. 

Alle Rotationsmähwerke ohne Mähgutzerkleinerung (Scheibenmäher, Trommelmäher, 

Kreiselmäher) schädigen die Tierwelt massiv, u.a. aufgrund der Schnelligkeit, des großen 

Wirkbereichs und der Sogwirkung, die auf die Tiere einwirkt. Um die optimale Schnitthöhe 

einzuhalten, lassen sich Scheibenmäher je nach Fabrikat mit speziellen Hochschnittkufen 

ausrüsten, Trommelmäher können eingestellt werden.  

 

3. Geräte, von denen wir entschieden abraten: Mulchgeräte, Mähaufbereiter 

Bei einem Mulchgerät (verschiedene Typen wie Schlegelmulcher, Sichelmulcher) werden die 

Pflanzen durch rotierende Elemente (Schlegel oder Sicheln) abgeschlagen und durch 

wiederholtes Auftreffen auf diese kleingehäckselt. Das zerkleinerte Schnittgut bleibt in der 

Fläche. Es gibt u.a. handgeführte Geräte und Aufsitzmulcher, oder Geräte mit Absaugung 

(„Saugmäher“). 

Aufgrund der Arbeitsweise, des tiefen Schnitts, der hohen Arbeitsgeschwindigkeit und der 

starken Sogwirkung haben Mulchgeräte die allergrößten negativen Auswirklungen auf die Fauna.  

Die Verlustraten bei Insekten und anderen Kleinstlebewesen liegen bei bis zu 90 oder gar 100 % 

während eines  Mahdvorganges. Diese Mähtechnik muss daher unbedingt vermieden werden! 

Leider werden gerade ökologisch wichtige Randflächen wie Straßenränder vielerorts mehrmals 

im Jahr mit Schlegelmulchern gemäht. Hier kann man dann von einem Vernichtungsfeldzug 

gegen die sich hier konzentrierende Tierwelt sprechen. 

Mähaufbereiter sind Geräte, die oft mit Rotationsmähwerken kombiniert werden. Sie knicken 

oder quetschen das Mähgut direkt nach dem Schnitt, um den Trocknungsprozess zu 

beschleunigen. Mähaufbereiter erhöhen die Verluste in der Tierwelt beträchtlich, bei manchen 

Tiergruppen vervielfachen sie diese. Auch vom Einsatz von Mähaufbereitern muss aus 

Naturschutzsicht dringendst abgeraten werden. 
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Weitere einfache Maßnahmen zum Schutz der Tiere bei der Mahd 
 
Kein Mähtermin ist für alle in der Wiese lebenden Tiergruppen ideal, denn sie haben 

unterschiedliche Ansprüche und Lebenszyklen. Daher empfehlen wir diverse vorbeugende 

Maßnahmen zum Schutz der Tiere (besonders sinnvoll bei der ersten Mahd):  

 

Bei der gestaffelten Mahd wird nicht die ganze Fläche auf einmal gemäht, sondern 

Teilflächen zu unterschiedlichen Zeitpunkten (Abstände von 2-3 Wochen). 

  

Arbeitsrichtung überdenken: Mähen Sie so, dass die mobilen Tiere in eine angrenzende oder 

ungemähte sichere Fläche, ein Refugium, fliehen können (z.B. kreisförmig von innen nach  

außen). Untersuchungen haben gezeigt, dass das viel ausmacht.  

Tageszeit überdenken: Hier gibt es zwei gegensätzliche Empfehlungen: In den kühlen 

Morgenstunden  oder abends sind Blütenbesucher nicht unterwegs, andere Tiere versteckt in 

Hecken und Löchern. Eine Mahd um diese Zeit wäre ein Vorteil für diese Arten.  Andererseits 

können bei warmen Temperaturen untertags mobile Tiere, z.B. Schmetterlinge, besser 

ausweichen, weil sie dann genügend aktiv sind.  

Langsam mähen 

Lassen Sie ungemähte Bereiche als Rückzugsflächen und Ausgangspunkte für die 

Wiederbesiedelung stehen. Die Lage dieser Flächen wird bei der nächsten Mahd gewechselt. 

Auch über den Winter sollen diese Flächen ungemäht bleiben, sie bieten mit ihrem 

Strukturreichtum vielen Tieren wichtige Überwinterungsmöglichkeiten. Ein Stehenlassen von 

10 % des Wiesenbestandes wird von Fachleuten angeraten. 
 

Die Entsorgung des Schnittguts, eine vielleicht hinzukommende Aufgabe 

Aus der Bunten Wiese soll das Schnittgut entfernt werden. Wenn dies bisher anders 

gehandhabt wurde (z.B. bei Verwendung eines Mulchgerätes), ergibt sich hier eine neu zu 

lösende Aufgabe. Dies kann unter Umständen auch ein neu dazukommender Kostenfaktor 

sein. 

 

Es ist daher besonders wichtig, sich alle Möglichkeiten zu überlegen. Wir haben dazu ein 

eigenes Infoblatt verfasst. Die Verwendung/Entsorgung des anfallenden Schnittguts sollte 

klimaschonend, wenig aufwändig und kostengünstig sein, damit die naturnahe Wiesenpflege 

auch im Laufe der Jahre nicht zur Last wird.  

 

Wenn dies nicht zufriedenstellend möglich ist, könnte man das Problem eventuell mit einer 

Reduktion der Mähtermine entschärfen. 

 

 

Initiative „Bunte Wiese Tirol“  -  Website und Kontakt:  

 

https://buntewiesetirol.wixsite.com/info 

Facebook:   Bunte Wiese Tirol 

email: buntewiesetirol@outlook.com    (Dr. Susanne Wallnöfer) 
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