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Vom Nutzen einer früheren Mahd

... zur Insekten- und Wildtier-

förderung, aber auch Erhaltung 

der standorttypischen Wiesen-

gesellschaften 

Im Allgemeinen werden die 
Wiesen im Nordburgenland auch 
auf wüchsigeren Standorten nur 
einmal, nicht vor Mitte / Ende 
Juni, teilweise noch später ge-
mäht. Von den rund 28.000 ha 
Landwirtschaftliche Nutzfläche in 
den Bezirken Eisenstadt/Umge-
bung und Mattersburg entfallen 
ohnehin nur 4% auf Grünland. Da-
von werden laut Statistik nur rund 
50% zweimal im Jahr gemäht. Die 
erste Mahd erfolgt auch hier er-
fahrungsgemäß zumeist nicht vor 
Mitte Juni. Doch dies hat dramati-
sche Auswirkungen auf die Pflan-
zengesellschaften und die darin 
und davon lebenden Arten.

Genau in der Zeit, wo das Ge-
treide bis auf Stoppelhöhe abge-
erntet ist, werden dann auch die 
Wiesen flächendeckend drastisch 
eingekürzt. Blüten, Nahrungs-
quelle für Insekten, und Deckung 
für wildlebende Tiere gehen für 
Wochen verloren. Die trockenen 
Sommer der letzten Jahre ver-
hinderten bis in den September 
hinein einen (späten) zweiten Auf-
wuchs. In vielen Fällen sind sogar 
die Wurzeln der frisch eingekürz-
ten Gräser in der Hitze regelrecht 
verbrannt. Es entstehen lückige, 
sehr ruderal anmutende Grün-
landflächen mit einem hohen An-
teil an Rosettenpflanzen, die alles 
Nachwachsende verdecken bzw. 
ersticken. Der Aufwuchs ist un-
brauchbar. Die „Stänken“, die den 
Sommer über Insekten angezogen 
haben, werden gerne abgehäck-
selt. Mit diesem „Pflegeschnitt“, 
der auf ÖPUL-geförderten Natur-
schutzwiesen in der Regel auch 

nicht zulässig ist, wird dann im 
Herbst noch ein sehr, sehr hoher 
Anteil an Insekten getötet. 

Anders sieht es auf tatsäch-
lich früh gemähten Wiesen aus. 
Der Landwirt mäht die Wiesen in 
diesem Fall vor der Getreideernte, 
somit vor der Hitzeperiode, wenn 
die Hauptblüte der Kräuter bereits 
vorbei ist. Bei einer Mahd Mitte 
Mai kann nach 4 bis 6 Wochen, 
also Mitte bis Ende Juni, bereits 
wieder mit einer schönen zweiten 
Blüte der Wiesen gerechnet wer-
den. Die Wuchshöhe erreicht zwar 
weit nicht mehr die des ersten Auf-
wuchses, aber die Wurzeln sind 
durch den Aufwuchs beschattet 
und damit geschützt. Spät antrei-
bende Arten, wie die Pannonische 
Kratzdistel und die Schlitzblättrige 
Karde, kommen zwar vor, können 
den Pflanzenbestand aber nicht 
dominieren, finden im Folgejahr 
weniger Offenboden zum Kei-
men vor. Ackerbeikräuter, wie das 
Scharfe Berufskraut, und Neo-
phyten, wie die Goldrute, die von 
Offenboden profitieren, werden 
hintangehalten, die Gräser de-
cken den Boden weitgehend ab 
und ein zweiter Schnitt im Spät-
sommer/Herbst wird überhaupt 
erst möglich.

Während der erste Schnitt auf 
Grund der vorgegebenen Termine 
und der Witterung immer sehr ge-
bündelt durchgeführt wird, zeigt 
sich beim zweiten Schnitt eine 
breite Streuung. Die Landschaft 

wirkt aber erst dann wie ein Mo-
saik, wenn ein- und zweimähdige 
Wiesen in einem Gebiet vorkom-
men und auch entsprechend un-
terschiedlich gemäht werden. Kurz 
gemähte Flächen und hohe, noch 
nicht gemähten Wiesen wechseln 
einander ab und bieten über einen 
langen Zeitraum hin Nahrung und 
Entwicklungsmöglichkeiten für In-
sekten und Deckung vor Räubern. 

Der Weg zu einer früheren 
Mahd auf den zweimähdigen 
Wiesen, vermutlich unterstützt 
durch ein gezieltes Düngeregime, 
könnte ein Weg zur Erhaltung 
der gebietstypischen Wiesen, die 
vom Pflanzenbestand irgendwo 
zwischen den wechseltrockenen 
Fettwiesen und den trockenen 
Glatthaferwiesen angesiedelt sind, 
sein. Für die feuchten bis nassen 
Standorte haben sich zweimähdi-
ge Systeme auch im Artenschutz 
als zielführend erwiesen. Hier wird 
zum Beispiel zur Förderung des 
großen Wiesenknopfes, aber auch 
des Lungenenzians samt der zu-
gehörigen Schmetterlinge sehr 
früh und nochmals sehr spät ge-
mäht. Ein System, das scheinbar 
für diese Arten gut funktioniert. 

Eine sehr späte Mahd, nach 
Mitte Juni, sollte hingegen tun-
lichst nur den Halbtrockenrasen 
vorbehalten bleiben. Nur wenige 
der einmähdigen, sehr spät im 
Sommer gemähten Wiesen und 
nur solche auf den absolut kargen 
Trockenstandorten beherbergen 
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tatsächlich eine erkennbar größe-
re Menge an Heuschrecken und 
Schmetterlingen. Bei allen ande-
ren ist die Abnahme von Insek-
ten, Vögeln … deutlich spürbar.  
Möglicherweise ist hier der Mäh-
termin des ersten Schnitts zu spät 
angesetzt.

Als Nutzungsprofil für die 
mageren Flachland-Mähwiesen 
– Lebensraumtyp 6510 der FFH-
Richtlinie – empfehlen die Ma-
nagementhandbücher eine ein- 
bis dreimalige Mahd, aber auch 
entsprechende Düngemengen 
von 20 bis zu 90 kg Stickstoff je 
Hektar und Jahr. Der Witterungs-
verlauf der letzten Jahre wird aber 
eine Vorverlegung der ersten Mahd 
vor Anfang Juni erforderlich ma-
chen. Eine dritte Mahd kann aber 
höchstens in verregneten Som-

mern angedacht werden, wobei 
hier die Niederschläge aus som-
merlichen Unwetterereignissen 
nicht oder nur bedingt förderlich 
sind. Bei all diesen Überlegungen 
der Managementhandbücher – es 
handelt sich hierbei um Empfeh-
lungen – wird nicht von der Wirt-
schaftlichkeit ausgegangen, son-
dern es geht hier ausschließlich 
um die Erhaltung der lebensraum-
typischen Pflanzengesellschaften 
und der damit verbundenen Arten.

Im Jahr 2019 dominieren ab 
der ersten Juniwoche die hoch-
wüchsigen Gräser wie Glattha-
fer, Trespe, Knaulgras, Wiesen 
Fuchsschwanz, Wiesenrispe und 
Wiesenschwingel das Bild in den 
Glatthafer-Fettwiesen und auch in 
den wechseltrockenen Trespen-
wiesen und decken darunter alles 
zu. Die Wiesen sind zu diesem 
Zeitpunkt zu dicht, die Blüte der 
Kräuter ist so lange abgeschlos-
sen, bis wieder ausreichend Licht 
auf die Pflanzen fällt. Und das soll-
te bald passieren, damit die Kräu-
ter rechtzeitig eine zweite Blüte im 
Sommer hervorbringen können.

Ing. Kurt GRAFL
Verein BERTA

Gebietsbetreuer Bezirke Eisen-
stadt und Mattersburg 

www.berta-naturschutz.at

 oben: verbrannte Wurzeln und 

der daraus resultierende 

Offenboden im Folgejahr.  

 unten: Mosaik aus ein- und  

zweimähdigen Wiesen 

LRin Astrid Eisenkopf:  

 „Nationalpark Neusiedler 

See – Seewinkel / Fertö-

Hanság ist ein Vorbild für 

grenzüberschreitende 

Zusammenarbeit.“

Vor 25 Jahren, am 24. April 
1994, wurde der Nationalpark 
Neusiedler See – Seewinkel / 
Fertö-Hansag mit einer Feier 
an der österreichisch-unga-
rischen Staatsgrenze offiziell  
eröffnet. Das Jubiläum wur-
de kürzlich mit einem Fest im 
Umweltbildungszentrum von 
Fertöujlak (Mexikopuszta) be-
gangen.

Das rund 300 km² große 
Schutzgebiet, davon rund 90 
km² auf burgenländischer Sei-
te, ist nicht nur der erste grenz-
überschreitende Nationalpark 
Österreichs, sondern auch der 
erste, der von der IUCN (Inter-
nationale Union zur Bewahrung 
der Natur) anerkannt wurde. 

Die Gründung des Natio-
nalparks Neusiedler See-See-
winkel / Fertö-Hanság löste 
zahlreiche weitere grenzüber-
schreitende Naturschutzinitia-
tiven, wie z. B. die Gründung 
gemeinsamer Naturparks aus.

25 Jahre 

Nationalpark

 Nahmen am Jubiläumsfest teil 

– v. l. n. r.: DIin Maria Patek, MBA, 

Mag.a Viktoria Hasler, (beide BM 

für Nachhaltigkeit und Tourismus), 

Mag.a Astrid Eisenkopf, die Na-

tionalparkdirektoren Johannes 

Ehrenfeldner und Kulcsárné Roth 

Matthaea und Landtagspräsident 

Rudolf Strommer.


