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Wo sind die vielen Tier- und Pflanzenarten geblieben?
Der Winter ist vorbei und die Natur zeigt nahezu überall ein frisches Grün. Doch an 
manchen Stellen sind die Menschen geneigt, der Überschwänglichkeit des Wachstums 
Einhalt zu gebieten. Dies betrifft auch die Wegränder entlang der landwirtschaftlich 
genutzten Flächen, die oft gemäht und gemulcht werden. Dabei ist leider nicht bekannt, 
dass insbesondere der Lebensraum rechts und links der Wirtschaftswege wertvoll ist. Er 
ist durch intensive Mahd gefährdet.

Aufmerksame Beobachterinnen und Beobachter nehmen wahr, dass es auch in unseren 
Feldfluren zahlreiche Tier- und Pflanzenarten nicht mehr gibt. Die Rote Liste der 
seltenen, spezialisierten Arten wird immer länger. Mittlerweile ist die Artenvielfalt in 
den Ortschaften oft höher als in den umliegenden Feldern. Wissenschaftliche Studien 
führen dies auf die intensive Nutzung der Landschaft mit modernsten 
landwirtschaftlichen Produktionsmethoden zurück. 

Warum sind Wegrandstreifen so wichtig?
Trotz ihrer geringen Breite sind 
natürliche Wegrandstreifen von 
herausragender Bedeutung als 
lokaler Beitrag zum 
Biotopverbund in unserer 
Kulturlandschaft. Durch ihre 
langgezogene Form und ihre 
Verteilung im Raum bilden sie ein 
ideales Netz für 
Wanderbewegungen und die 
Vermehrung verschiedenster 
Tierarten und die Ausbreitung 
von seltenen Pflanzen. 

Zahlreiche Wildpflanzen und 
Wildtiere, insbesondere die bodenlebenden Insekten, Wirbellose, Kleinst-
Bodenbewohner sowie bodenbrütende Vögel wie Rebhühner oder Lerchen können sich 
an unbeeinflussten Wegrändern vermehren und bilden dort komplexe und stabile 
Nahrungsnetze aus.
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Bild 1: Wegrand mit Blüten (Foto: Ralf-Dietmar Klaus)
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Eine vielfältige Struktur aus Gräsern, Stauden, kleinen Gebüschen oder Einzelbäumen 
schafft dabei Nischen für eine große Artenvielfalt. Blühende Kräuter und Gräser bieten 
kleinen Tieren eine gute Deckung vor Fressfeinden, beschatten außerdem die 
Bodenoberfläche und puffern starke Temperatur- und Feuchteschwankungen im Boden 
ab. Dies ist besonders wichtig in heißen, regenarmen Sommern. 

Wie sieht es bei uns in der Verbandsgemeinde Brohltal aus?
Der Klimawandel ist auch in der 
Verbandsgemeinde Brohltal längst 
angekommen. Eine große 
Artenvielfalt – unter anderem 
gesichert durch Verbindungen 
zwischen den Biotopen – hilft, die 
Auswirkungen abzufedern. Doch in 
der VG Brohltal sind Hecken und 
Feldgehölze zwischen den Feldern 
rar geworden. Und wenn es noch 
welche gibt, stehen sie isoliert in 
einem vorwiegend von 
Monokulturen geprägten Umfeld. 
Die Flurbereinigung war kein Segen 
für strukturelle Vielfalt in ländlichen 
Lebensräumen.

Die letzten Möglichkeiten von vielen Tieren und Pflanzen, miteinander in Verbindung zu 
treten und die eigene Art zu erhalten, werden vielerorts durch falsche Mäh- und 
Mulchpraxis an den Wegrändern – ausgerechnet mitten in der Vegetationsperiode – 
verhindert. Zwar sehen regelmäßig gemähte und gemulchte Wegränder auf den ersten 
Blick "ordentlich" aus. Tatsächlich sind es aber biologische Wüsten. Zudem steht bei 
einem starken Regenguss Schlamm auf dem Weg, weil kein Wurzelwerk die Erde 
festhalten kann.

Wie sollten wir mit Wegrändern umgehen?
Es gibt mittlerweile zahlreiche gelungene Beispiele für einen schonenden Umgang mit 
den Ressourcen der Kommunen – in RLP und dem gesamten Bundesgebiet. Sie folgen 
dem Ansatz, dass gemeindeeigene Wegränder nur 1 – 2 mal pro Jahr gemäht werden – 
und dann erst nach der Vegetationsperiode. Dabei verzichtet man auf das Mulchen. Das 
Schnittgut wird also nicht am Boden liegen gelassen, sondern entfernt. Mit der Zeit wird 
der Boden dadurch magerer und der Artenreichtum wird dadurch größer.
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Bild 2: Feldweg gemäht (Foto: Ralf-Dietmar Klaus)
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Darüber hinaus wirkt sich die Wahl der Mahdwerkzeuge auf die Artenvielfalt aus: 
Insektenverluste lassen sich reduzieren, wenn schneidende Mähmaschinen 
(Balkenmäher oder Handsense) eingesetzt werden. Werkzeuge mit Rotationsklingen 
(dazu gehört auch der Rasenmäher) sind hingegen ungeeignet, denn sie schneiden, 
schlagen und zerkleinern die Vegetation – inklusive der Insekten. Bei einer Schnitthöhe 
von 8 – 10 cm werden am Boden lebende Tiere sowie die Rosetten von Pflanzen 
mitsamt der daran lebenden Insekten geschont. Verbleibt das zusammengerechte 
Schnittgut dann noch drei bis sieben Tage auf der Fläche, können Insekten von den 
gemähten Flächen in benachbarte, nicht gemähte Vegetation ausweichen und sich dort 
weiter entwickeln. 

Trotz des zusätzlichen Abtransportes des Schnittgutes ist diese Praxis ist durch 
Reduzierung der Mäheinsätze meistens nicht mit Mehrarbeit verbunden. Der Gewinn ist 
ein reichhaltigeres Biotop und ein schöner Anblick für die Bevölkerung ebenso wie für 
Gäste. Denn die Steigerung der Lebensqualität durch eine „blühende Landschaft“ ist 
nicht nur für stressgeplagte Stadtmenschen, sondern auch für unsere pendelnden 
Mitbürgerinnen und Mitbürger nicht hoch genug einzuschätzen.

Bilder in hoher Auflösung:
https://presse.gruene-aw.de/2022-05_oekologisch_Maehen.zip

Kontakt:

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Ortsverband Brohltal
Ringstraße 21 
56651 Niederdürenbach

Sprecherin: Jutta Dietz
E-Mail: gruene@juttadietz.de
Telefon: +49 2636 9419114

Vertiefende Information zum Ökologischen Mähen Seite 3/3


