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WEGRÄNDER ERHALTEN UND OPTIMIEREN

22 WILD UND HUND    9/2021

J Ä G E R



Mitteleuropa ist durch menschliche Nut-
zung geprägt. Bis etwa zur Mitte des 20. 
Jahrhunderts entwickelte sich die Kultur-
landschaft vom abwechslungsreichen und 
kleinräumigen Mosaik zur ausgeräumten 
Agrarfläche. Mit der Industrialisierung der 
Landwirtschaft ab den 1950er-Jahren und 
dem technischen Fortschritt wurde die 
 Flächennutzung massiv verändert, und es 
begann ein Rückgang der kultivierten 
Pflanzenarten. Durch den immer stärker 
werdenden Druck auf die Landwirte verän-
derten sich Betriebsgrößen, es stieg der 
Maschinen-, Dünger-und Pflanzenschutz-
mitteleinsatz. Der Flurbereinigungen fie-
len Streuobstwiesen, Hecken, Feldgehölze 
und Säume zum Opfer, mit der Konse-
quenz, dass das vorhandene, engmaschige 
Biotopnetz verloren ging. Durch immer 
größere Schläge reduzierten sich zudem 
die Grenzlinien zwischen den einzelnen 
Ackerkulturen. 

Siedlungen, Straßen, Bahn- und Strom-
trassen, Feld- und Waldwege sowie Mau-
ern zerschneiden die Landschaft. Somit 

trägt auch die fortschreitende Bodenver-
siegelung zum erheblichen Struktur-
verlust in der Landschaft bei. Einzelne 
Teilpopulationen von Lebewesen können 
sich nicht mehr untereinander austau-
schen und werden isoliert. 

Wegränder, Gräben und Raine sind oft die 
letzten verbliebenen Verbundachsen und 
Rückzugsräume für viele Tierarten in der 
freien Landschaft. Sie vereinen unter-
schiedlichste Bereiche in sich: etwa von 
wasserführend bis hin zu nahezu dauer-
haft trocken liegenden Abschnitten. Somit 
bieten sie  insgesamt eine der vielfältigsten 
Lebensgemeinschaften für Säuger, Vögel, 
Spinnen und Insekten.

Früher wiesen diese linearen Struktu-
ren eine hohe Artenvielfalt auf. Sie beruh-
te auf der extensiven Nutzung als kleine 
Mäh- bzw. Weideflächen. Das führte zur 
Nährstoffreduktion und somit zu einer ge-
steigerten Artenvielfalt. Heute bieten sie 
ökonomisch betrachtet nur wenig Nutzen. 
Die meisten Wegränder und Gräben befin-

Raine und Gräben sind wertvolle 
Strukturelemente im Feldrevier – wenn sie 
richtig gepflegt werden. Werner Kuhn zeigt, was 
notwendig ist, damit sie ihr Potenzial ausspielen 
können, und warum Mäh- und Mulchkonzepte 
keine Selbstläufer sind.
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den sich in öffentlicher Hand. Die Pfle-
ge übernehmen die Bauhofmitarbeiter 
oder beauftragte Lohnunternehmer. 
Oft wird diese Aufgabe auch von an-
sässigen Landwirten übernommen. 
Statt gemäht wird aus Kostengründen 
gemulcht.

Um diese wertvollen Strukturelemente 
zu schützen und zu erhalten, müssen sie 
aber richtig gepflegt werden. Der Zeit-
punkt, die Häufigkeit und die eingesetzte 
Technik wirken sich auf die Zusammen-
setzung der Raine und Säume aus, indem 
bestimmte Arten begünstigt und andere 
verdrängt werden. Es klafft eine Schere 
zwischen ökologischen Wünschen und 
wirtschaftlichen Möglichkeiten. 

Den Kommunen, die meist die 
Hauptlast der Wegrandpflege tragen, 
sind finanzielle und personelle Grenzen 
gesetzt. Daher hat sich flächendeckend 
die Mulchmahd durchgesetzt. Hohe Ki-
lometerleistung senkt den Kostenauf-
wand, aber mit dem ökologischen Er-
gebnis eines uniformen Einheitsbreis. 

Beim Mulchen wird der Aufwuchs 
abgeschnitten, fein zerkleinert und 
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Pflanzen

1 190

370
205

82
40 25 20

Spinnen Stechimmen Vögel Säugetiere Heuschrecken Amphibien/ 
Reptilien

Die Grafik des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz 
Nordrhein-Westfalen zeigt die Anzahl der verschiedenen Arten 

einzelner Artengruppen mit Haupt- oder Nebenvorkommen in Säumen.
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verbleibt auf der Fläche. Das spart 
zwar den Abtransport oder das Ent-
sorgen des Mähguts. Dadurch magert 
die Fläche jedoch nicht aus. Stickstoff-
liebende Arten werden in ihrer 
 Entwicklung gefördert. Auf nähr-
stoffreichen Standorten profitieren 
vorwiegend Gräser und Brennnesseln. 
Blumen und Kräuter sucht man meist 
vergeblich. Für die Tierwelt hat die 
Mulchtechnik ebenfalls direkte negati-
ve Auswirkungen: Alles, was zum Be-
arbeitungszeitpunkt in der Fläche lebt, 
wird geschreddert.

Ökologisch deutlich hochwertiger und 
für Tiere schonender wäre der Einsatz 
von Messerbalken mit nachträglichem 
Abräumen des Mähgutes. Messerbalken 
arbeiten im Gegensatz zu Mulchgeräten 

nur horizontal, somit können Kleintiere 
den Klingen leichter entkommen. Wird 
das Mähgut entfernt, werden Nährstoffe 
entzogen. Das fördert den Artenreich-
tum blühender Kräuter, und der jährliche 
Biomasseaufwuchs wird sukzessive we-
niger. Wenn möglich, sollte das Mähgut 
vor dem Abtransport ein bis zwei Tage 
auf der Fläche verbleiben, damit Klein-
tiere flüchten können. Aufgrund der dop-
pelten Arbeitsschritte und geringerer 
Kilometerleistung sowie in der mittler-
weile geringen Verbreitung der Technik 
wird dieses Arbeitsverfahren leider nur 
selten umgesetzt. 

Aber auch ein sensibler Umgang mit 
Mulchgeräten kann eine gewisse Ent-
lastung bei den Verlusten bringen. 
Durch eine niedrigere Arbeitsgeschwin-
digkeit und einer Mahdhöhe von min-
destens zehn Zentimetern wird zumin-
dest mobilen Kleintieren noch die Flucht 
ermöglicht. 

Der Arbeitszeitpunkt richtet sich in 
der Praxis fast nie nach ökologischen 
Kriterien, sondern nach Verfügbarkeit 
von Personal und Technik. Bei frühen 
Pflegeterminen im Mai sind Rebhuhn 

Wird nicht der ganze Graben 
gemulcht, sondern im jährlichen 
Wechsel nur eine Seite, entsteht ein 
abwechslungs- und artenreicheres 
Biotop, als bei einer flächendeckenden 
„Pflege“.

Werden Wegränder gemäht und das 
Schnittgut abgefahren statt gemulcht, 

werden bunt blühende Kräuter und 
Blumen statt Gräser gefördert.
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und andere Bodenbrüter gefährdet. 
Besser ist es auch nicht ab August 
nach der Getreideernte, weil dann die 
einzigen verbliebenen Reststrukturen 
aus der Landschaft verschwinden und 
spät blühende Kräuter die Saatgutreife 
noch nicht abgeschlossen haben.

Eine pauschale Empfehlungen zur 
Wegrandpflege kann man nicht geben, 
da die Naturräume, regionale Struktu-
ren, vorkommende Pflanzen- und Tier-
arten zu unterschiedlich sind. So wäre 
bspw. für gräserdominierte Säume eine 
Frühsommermahd mit Abräumen des 

Mähgutes sinnvoll, um die Fläche kräu-
terreicher für Insekten zu entwickeln. 
Im Umkehrschluss würden aber Vogel-
arten gefährdet, die in  diesen Säumen 
brüten. 

Grundsätzlich gilt, dass Mähen und 
Abräumen dem Mulchen vorzuziehen 
ist. Auf mageren Standorten sollte frü-
hestens ab Ende September gemäht 
werden. Wüchsige, nährstoffreiche 
Standorte können Mitte Juni ab-
schnittsweise gemäht werden, um ei-
nen zweiten Blühaspekt zu fördern. 
Frühere Mähtermine sind nur dort er-
forderlich, wo die Verkehrssicherheit 

beeinträchtigt ist. Hochwüchsige 
Pflanzen können bspw. Leitpfosten 
verdecken oder den Einblick in Ein-
mündungen reduzieren. Bei landwirt-
schaftlichen Wegen ist das aber i. d. R. 
nicht gegeben. 

Beim Mulchen zumindest das Gerät 
 abschnittsweise anzuheben, ist bereits 
eine Möglichkeit, um die Lebensraum-
qualität an Gräben und Säumen zu 
 fördern. Es wäre der erste kleine Schritt 
zu einem Pflegekonzept, das darauf 
 abzielt, ein vielfältiges Mosaik durch 
unterschiedliche Mähzeitpunkte, ge-
pflegte  und überjährige ungepflegte 
Abschnitte an Gräben und Säumen um-
zusetzen.

Für ein solch weitreichendes Konzept 
muss als erstes das Gespräch mit Bür-
germeistern, Jagdgenossen und Land-
wirten gesucht werden. Sehr hilfreich ist 
dabei, die entsprechende Vegetation zu-
vor näher zu betrachten, um zu wissen, 
wo was wächst. Nicht jeder ist Botani-
ker. Deshalb gibt es mittlerweile sehr 
gute Apps, die helfen, sich einen Über-
blick über die Pflanzenarten in Gräben 
und Säumen zu verschaffen.

Ein nächster großer Schritt nach vorn 
sind Informationsveranstaltungen oder 
gar Schulungen für die kommunalen 
Bauhöfe und Jagdgenossen. Dabei soll-
ten neben den Pflegekonzepten unbe-
dingt auch Argumentationshilfen ge-

Wegraine – hier mit Hecke kombiniert – bieten in 
der kargen Zeit auch Fasanen gute Deckung. 

Im späten Winter und zeitigen 
Frühling werden in ausreichend 
breiten Saumstrukturen gerne 
Junghasen gesetzt bzw. abgelegt.
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genüber kritischen Zeitgenossen ver-
mittelt werden. Nicht zu unterschätzen 
ist z. B. die Ordnungsliebe vieler Mit-
bürger, denen ungepflegte Grünstrei-
fen aus rein optischen Gründen eine 
Dorn im Auge sind. 

Wegränder und Säume weisen in der 
Praxis oftmals einen gewissen 
Schwund auf und verwandeln sich 
über die Jahre in Acker oder Grün-
land. Häufige Ursache: Lässt der 
Landwirt freiwillig einen breiteren 
Streifen  ungenutzt, so wird ihm das 
als nicht bewirtschaftete Fläche bei 
der Ausgleichszahlung abgezogen. 
Überackerte Bereiche werden hinzu-
gerechnet. Eine saubere politische 
Lösung wäre dringend geboten, denn 
hier verbirgt sich ein beachtliches 
Flächenpotenzial. Es macht nämlich 
 einen merklichen Unterschied für die 
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Aus Feld wird Biotop: Die weggeackerte 
Wegbreite wurde ausgemessen, der Oberboden 

zu einem Insektenwall abgeschoben und der 
Bereich eingesät. Zudem wurden Obstbäume 

zur „Grenzsicherung“ gepflanzt.

Hier wurden die Wegränder 
flächendeckend komplett gemulcht und 

somit alle Überwinterungs-
möglichkeiten für Kleintiere sowie 

Deckungs- und Vernetzungsstrukturen 
ausgelöscht.

Offenlandarten und auch das Nieder-
wild, ob ein Wegrand 0,5 oder 3 m 
misst. Mit abnehmender Breite dieser 
Restbiotope steigt zudem das Risiko 
schädlicher Nährstoffeinträge, etwa 
über Düngemittel oder Bodenerosi-
on.  

Entsprechende Areale sollten in 
Abstimmung mit dem Bewirtschafter 
ausgepflockt und mit einer Saummi-
schung aus regionalem Saatgut ange-
sät werden. Eine weitere Möglichkeit 
wäre, dass die betroffene Fläche weiter 
bewirtschaftet und dafür an anderer 
Stelle eine Blühfläche angelegt wird. 
Der freiwillige Landtausch wäre ein 
weiteres Instrument, dauerhafte Struk-
turen in der Feldflur zu etablieren. In 
der Kulturlandschaft gibt es reichlich 
Möglichkeiten, die Lebensraumquali-
tät zu verbessern. Es muss nur jemand 
anschieben!


