
 

RUNDBRIEF MAI 2022 

Blühende Naturparke in Baden-Württemberg informieren:  

Wie mäht man richtig? 

Geduld ist die wichtigste Zutat für eine 

gelungene Wildblumenwiese. Auch wenn bei 

dem kräftigen Wachstum im April und Mai 

der Aktionismus ruft, sollten artenreiche 

Wiesen zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht 

gemäht werden. Denn mäht man zu häufig, 

schadet man Insekten, Vögeln, Amphibien 

und den Wildpflanzen. Zwei Mähdurchgänge 

im Jahr fördern die Blütenvielfalt und nehmen 

Rücksicht auf Wiesenbewohner. Dabei gibt es 

für die notwendige Mahd keinen perfekten Zeitpunkt. Egel welchen 

Zeitpunkt Sie wählen, Sie werden durch Ihren Eingriff immer einigen 

Tier- und Pflanzenarten nutzen und anderen schaden. Um in der Wiese 

überwinternde Insekten nicht „wegzumähen“, sollte ein erster Schnitt im 

Juni oder Juli durchgeführt werden. Eine zweite, späte Mahd kann 

zwischen August und Oktober eingeplant werden. Um die Artenvielfalt 

zu unterstützen, können Sie jedes Jahr zu einem anderen Zeitpunkt 

mähen.  

 

Ein einzelner Mähdurchgang kann je nach Methode bis zu 90% 

aller Insekten töten. Wie kann das vermieden werden? 

Die Mahd mit einem Balkenmäher oder einer Sense ist am schonendsten, 

aber nicht immer realistisch. Rotationsmähwerke sind Mulchgeräten 

immer vorzuziehen. Auf einen Mähaufbereiter sollte dringend verzichtet 

werden. Altgrasstreifen und ungemähten Abschnitte sind ein sicherer 

Rückzugsort für weniger mobile Tiere. Bei kleineren Flächen kann ein 

Streifen an immer anderer Stelle stehengelassen werden. Bei großen 

Flächen lohnt sich ein abschnittsweises Mähen. Wichtig ist, nach einem 

Mähmuster zu fahren, das Tieren eine Flucht ermöglicht. Wildpflanzen 

wachsen auf nährstoffarmen Böden besonders artenreich. Das Abräumen 

des Mähguts ist daher wichtig, damit die Nährstoffe aus dem 

verrottenden Material nicht zurück in den Boden gelangen. 

 

Was tun bei Flächen mit hohem Grasanteil? 

Besonders auf Flächen mit guter 

Nährstoffversorgung, können Gräser die  

Fläche dominieren. Zur Abmagerung kann auf 

eine dreimalige Mahd mit anschließendem 

Abtragen des Mähguts umgestellt werden. 

Während der erhöhten Mähfrequenz muss mit 

weniger oder keiner Blüte der Wiesenpflanzen 

gerechnet werden. Auch möglich ist eine Ansaat 

des gräserschmarotzenden Klappertopfes, einer 

gelb blühenden Pflanze.  

 

Bei Fragen melden Sie sich gerne unter info@bluehende-naturparke.de. 

Rhinanthus alectorolophus, der 

Zottige Klappertopf 

Zwei Ochsenauge auf einer 

Ackerwitwenbume 


