
Was Kitz, Junghase, Reb-
huhnküken und anderen 
Jungvögeln von gefähr-

deten Bodenbrütern wie dem Großen 
Brachvogel und vielen anderen Tieren 
jahrtausendelang Schutz und Sicher-
heit gewährt hat, wird heute immer 
häufiger zur unentrinnbaren Todes-
falle. Bodenbrütende Vögel suchen 
für ihre Gelege hochgewachsene 
Wiesen und Getreidefelder auf. Dort 
können sie ungestört von ihren Fress-
feinden brüten und die Jungvögel in 
den ersten Tagen führen. Ricke und 

Hasenweibchen legen ihre Jungen 
ebenfalls bevorzugt dort ab. Doch ge-
nau in diese Jungtierphase fällt oft die 
erste Mahd. Dank starker Düngeraus-
bringung, schnellwüchsigen Saatguts 
und gestiegenen Bedarfs an Silage, 
die aus Grünland gewonnen wird, hat 
der Wildtiernachwuchs keine Chance 
mehr auf eine ungestörte Brut. Den 
weiteren Mäharbeiten bis zum Spät-
sommer fallen auch viele erwachsene 
Tiere zum Opfer: Kröten, Frösche, Igel, 
Schlangen und viele Bodenbrüter, die 
den Verlust ihrer Jungen durch Nach-

gelege ausgleichen wollen. Das ist 
eine Gefahr nicht nur für den Wildtier-
bestand, sondern auch für die Land-
wirtschaft. Denn in Silage, die mit to-
ten Tieren „verunreinigt“ ist, entwickeln 
sich Clostridien, Krankheitskeime, die 
bei der Fütterung den oft tödlichen 
Botulismus auslösen können.

An Ideen, diesen massenhaften 
Tod zu verhindern, mangelt es nicht, 
und auch erste Erfolge sind schon er-
zielt worden. Woran es jedoch man-
gelt, sind eine gezielte Koordination 
und eine frühzeitige Vorsorge.
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Jährlich werden eine halbe Million Wildtiere durch moderne Mähmaschinen verstümmelt oder 

getötet. Vor allem Jungtiere sind davon betroffen. Landwirte und Förster könnten das verhindern.

Tod durch Mähmaschinen

 Vorbeugung und Umdenken 
retten unzählige Tierleben

 [ DRAUSSEN]
Junge Feldhasen verbergen sich 

gern in hohem Gras. Vor der nahenden 
Mähmaschine fliehen sie nicht, sondern 

ducken sich zunächst. Das Tempo des 
Gefährts können sie nicht einschätzen
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So sollten Förster und Naturschützer 
frühzeitig den Zeitpunkt einer geplanten 
Mahd von den Landwirten oder deren 
Dienstleistern erfahren. Sie wissen mei-
stens, wo bevorzugte Vogelbrutplätze 
oder Ablageorte der Nestflüchter sind, 
und können diese gezielt vorsorglich 
kontrollieren. Auch sehr gut ausgebil-
dete Jagdhunde können auf Wiesen 
und Feldern Gelege oder Jungtiere an-
zeigen. Werden sie fündig, können die 
Jungtierplätze markiert und die Mahd 
entweder um einige Tage verschoben 
werden, bis die Jungtiere flügge oder 
fluchtfähig sind. Oder aber man veran-
lasst die Alttiere durch Vergrämungs-
maßnahmen dazu, ihren Nachwuchs 
aus der Gefahrenzone in sichere Wald-
lichtungen zu bringen. Dies kann meh-
rere Tage dauern. Nachgelege von bo-
denbrütenden Vögeln sind auf diese 
Weise allerdings nicht zu schützen. 
Vergrämungsmöglichkeiten gibt es 
viele, doch sie sind arbeits- und zeit-
aufwendig. Große Scheuchen mit 
blinkenden Bändern, Luftballons und 
Windrädern sowie lautstarke „Tierret-

ter“ die in regelmäßigen Abständen 
schrille Pfeifföne erzeugen, erfüllen ih-
ren Zweck nur, wenn sie erst wenige 
Tage vor der Mahd genutzt werden, 
sonst tritt ein Gewöhnungseffekt ein.

Wenn beide Maßnahmen nicht mög-
lich sind oder nicht greifen, kann ein 
tierfreundlicher Landwirt noch unmittel-
bar vor der Mahd durch Wärmebildka-
meras oder Wärmesensoren versteckte 
Wildtiere aufspüren und die betroffenen 
Plätze aussparen. Auch bei der Mahd 
selbst gibt es schonende Möglichkeiten, 
die Leben retten können:

�  Statt direkt über dem Boden zu mä-
hen, schützt eine höher eingestellte 
Schnitthöhe viele sich duckende 
Wildtiere oder Bodenbrüter.

�  Wenn nicht von außen nach innen, 
sondern umgekehrt gemäht wird, 
können zumindest die erwachse-
nen Tiere fliehen.

�  Wenn Randstreifen ungemäht blei-
ben oder der Landwirt einige Teil-
stücke stehen lässt, bieten diese 
Plätze Rückzugsgebiete.

�  Messerbalkenmäher sind scho-
nender als Kreiselmäher.

Die tier- und naturfreundlichste Me-
thode zur Vermeidung unnötigen 
Sterbens von Tieren ist aber ein Um-
denken der Landwirtschaft.

Je später die erste Mahd erfolgt, 
desto mehr Chancen haben brü-
tende und säugende Tiere, sich 
aus den Wiesen und Feldern in Wäl-
der zurückzuziehen. Bei ökologisch 
wirtschaftenden Landwirten ist die 
späte Mahd ohnehin erforderlich: 
Organische Dünger und Bio-Saat-
gut lassen Wiese und Feld nicht so 
schnell hochwachsen. Erfreulich ist 
in diesem Zusammenhang, dass 
mittlerweile auch das zuständige 
Bundeslandwirtschaftsministerium 
aktiv geworden ist: Ende Mai stellte 
Ministerin Aigner ein Projekt zur Er-
forschung und Erprobung von Sy-
stemen zur Kitzrettung vor, welches 
in den kommenden Jahren mit 
mehreren Millionen Euro gefördert 
wird.

Neugeborene Kitze bleiben völlig ruhig 
liegen, wenn die Mähmaschine naht. 
Bis zu 100.000 von ihnen werden jedes 
Jahr verstümmelt oder getötet


