
Deutschlands Gärten ist die Frage erlaubt, ob 

ein allzeit kurz geschorener Rasen ohne  

blühende Pflanzen noch zeitgemäß ist.  

 

Diese sind ökologisch nahezu wertlos und  

sollten deshalb zumindest teilweise aus Natur-

schutzgründen durch eine artenreiche Blüh-

wiese ersetzt werden. Diese dient vielen  

Insekten, Kleinsäugern und Schnecken als 

Lebensraum und Nahrungsquelle.  

 

Gartenbesitzer, die dennoch nicht auf einen 

kurz geschorenen Rasen und auf den Einsatz 

eines Mähroboters verzichten wollen, sollten 

zumindest folgende Hinweise zum Schutz der 

Tierwelt beachten: 

 Lassen Sie den Mähroboter nur tagsüber und 

unter Aufsicht laufen. Vermeiden Sie auch 

die Zeit der Morgen- und Abenddämmerung, 

wenn Wildtiere noch oder schon aktiv sind! 

 Gehen Sie die Mähfläche vor den Einsatz 

des Roboters am Morgen einmal komplett 

ab, um sicher zu gehen, dass sich keine 

Kleintiere auf der Wiese aufhalten. Gerade    

junge Igel wandern gerne auch mal tagsüber 

durch den Garten. Bringen Sie die Tiere in    

Sicherheit, bevor der Mähroboter seine Arbeit 

beginnt. 

 Behalten Sie Ihre Kinder und Haustiere auch 

tagsüber im Auge, wenn der Mähroboter seine 

Runden dreht. 

 Achten Sie darauf, dass Ihre Kinder nicht in der 

Nähe oder gar mit dem Mähroboter spielen! 

 Wer Igeln oder anderen Kleintieren helfen 

möchte, sollte seinen Garten möglichst naturnah 

gestalten, heimische Sträucher und Stauden 

pflanzen und eine wilde Ecke mit Totholz oder 

einem Laubhaufen belassen. 

 Schon eine wenige Quadratmeter große       

Wiesenfläche mit heimischen Kräutern und   

einem reichhaltigen Blütenangebot hilft dabei, 

Schmetterlingen und anderen Insekten das 

Überleben zu erleichtern. Die Blühfläche kann  

mit ihren bunten Blütenfarben gleichzeitig einen 

optischen Hingucker im Garten darstellen. 
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Mähroboter - eine Gefahr für Kleintiere im Garten 



Sie heißen „fleißiger Heinrich“ oder „guter Anton“ 

und sind seit einigen Jahren in bundesdeutschen 

Gärten und Grünanlagen anzutreffen. Die Rede ist 

von Mährobotern, die trotz ihrer eher hohen  

Anschaffungskosten in immer mehr Gärten das 

Rasenmähen übernommen haben. Nicht nur tags-

über, sondern zunehmend auch in der Nacht durch-

queren Sie unermüdlich die Grünflächen und  

lassen dem Gras und krautigen Pflanzen keine 

Chance zu wachsen. 

Für viele Gartenbesitzer sind Mähroboter eine  

gelungene Erfindung, die ihnen viel Arbeit und  

Mühe bei der Gartenpflege erspart. 

 

Bei aller Freude über die bequeme Art der  

Rasenpflege übersehen viele Gartenbesitzer aber, 

dass Mähroboter auch eine unerfreuliche,  

ja manchmal hässliche Seite haben. 

Tierheime und Naturschutzverbände schlagen 

Alarm, denn die Zahl der durch Mähroboter  

verletzten und getöteten Kleintiere hat in den  

letzten Jahren stark zugenommen.  

Wer einmal Igel mit tiefen Fleischwunden oder  

abgeschnittener Schnauze gesehen hat, wird diese 

erschütternden Bilder nicht vergessen und sich  

fragen, wie es dazu kommen kann. 

 

Ein wichtiger Grund liegt darin, dass immer mehr 

Mähroboter auch in der Nacht sich ihren Weg durch 

den Garten bahnen, also genau zu der Zeit, in der 

Igel oder andere Kleintiere aktiv sind. Anstatt vor 

dem Mähroboter zu flüchten, rollen sich zum Beispiel 

Igel instinktiv zu einer Kugel ein und verharren in 

diesem Zustand für einige Zeit. Nicht selten werden 

sie dabei von den Mährobotern nicht als Hindernis 

erkannt und überfahren. Durch die scharfen Messer 

erleiden dabei besonders Jungtiere massive bis  

tödliche Verletzungen.  

 

Auch Kröten, Frösche oder andere Kleintiere am 

Boden haben kaum eine Chance, den tödlichen 

Messern zu entkommen. Diejenigen, die nicht sofort 

tödlich verletzt werden, ziehen sich ins Unterholz 

zurück und verenden dort qualvoll. 

Zu solchen Unfällen kommt es immer wieder,  

obwohl die Mähroboter mit Sensoren an allen  

Seiten ausgestattet sind und nach Angaben der 

Hersteller Hindernissen automatisch ausweichen.  

 

Besonders kostengünstigere Modelle schaffen dies 

oft nicht, sie weichen nur großen Hindernissen aus 

oder reagieren zu spät, sodass der Schaden  

bereits angerichtet wurde, bevor der Roboter das 

Hindernis überhaupt wahrnimmt.  

 

Aber auch für Kinder und Haustiere stellen Mäh-

roboter auf diese Weise eine Gefahr dar, weshalb 

selbst die Hersteller empfehlen, Mähroboter nicht 

tagsüber während der Anwesenheit von Kindern 

oder Haustieren laufen zu lassen. Viele Garten-

besitzer weichen deshalb auf die Nacht aus mit 

den bekannten Folgen für dann ebenfalls aktive 

Wildtiere.  

 

Auch vor dem Hintergrund des Insektensterbens 

und des zunehmenden Artenschwundes in 

Mähroboter - eine Gefahr für Kleintiere im Garten 


