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1 Wildunfälle – ein unterschätztes Problem

Mit 295.000 Wildunfällen durch Personenkraftwagen wurde 2019 nach 
Angaben des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft 
(2020) ein neues Rekordhoch erreicht. Die Dunkelziffer wird sogar auf 
1 Mio. Tiere geschätzt, weil viele Unfälle nicht gemeldet werden (Deutscher 
Jagdverband 2021). Gleichzeitig stieg die Summe für Fahrzeugschäden auf 
einen ebenfalls neuen Höchststand von 885 Mio. € (Gesamtverband der 
Deutschen Versicherungswirtschaft 2020). Die Zahl der verunglückten 
Personen bewegt sich seit der Wiedervereinigung gleichbleibend auf 
einem Niveau von 2.300 – 3.500 Unfällen mit Personenschaden (Statis-
tisches Bundesamt 2021). Wird die Gesamtzahl der Wildunfälle auf die 
Zeit umgelegt, so fällt alle 90 s ein größeres Säugetier dem Straßenverkehr 
zum Opfer. Im besten Fall sterben die Tiere direkt. Häufig jedoch werden 
Tiere angefahren, so dass diese erst nach Stunden oder Tagen qualvoll 
verenden. Am Beispiel eines mit einem Global-Positioning-System 
(GPS)-Tracker besenderten Hirschs aus dem Südschwarzwald konnten 
die Folgen eines Wildunfalls für das Tier dokumentiert werden.

2 Der qualvolle Tod von Wildtieren 
im Straßenverkehr (Beispiel Rothirsch)

Im Rothirschprojekt Südschwarzwald wurden in den Jahren  
2006 – 2009 Rothirsche (Cervus elaphus) mit GPS-Halsband sen-

dern ausgestattet. Diese speichern zu festgelegten Zeitpunkten 
die Standorte der Tiere und ermöglichen die Visualisierung 
individueller Bewegungsprofile. Ein Hirsch, Günther, wurde 
westlich des Schluchsees im Südschwarzwald besendert. Durch 
dieses Gebiet verläuft die Landesstraße 146. Am 24.4.2007 querte 
Günther nachts bei Aha zwischen 1 und 2 Uhr die Straße und 
wurde dabei von einem Fahrzeug erfasst, jedoch nicht getötet. 
In den folgenden 5 h bewegte er sich noch 2 km nach Süden 
und fand in einem Waldgebiet mit dichtem Bewuchs, feuch-
ten Senken und Bachläufen Schutz (Abb. 1, S. 422). Anhand der 
GPS-Daten lässt sich nachverfolgen, dass Günther noch 100 h 
nach dem Unfall lebte, bevor er qualvoll starb. Eine Begutach-
tung des Kadavers (Abb. 2, S. 422) zeigte, dass er während seines 
Todeskampfs von mehreren Füchsen angefressen wurde und be-
reits großflächig von Maden befallen war. Das Leid des Hirschs 
wäre vermeidbar gewesen, wenn der Unfall der Polizei oder der 
örtlichen Jägerin bzw. dem örtlichen Jäger gemeldet worden 
wäre. So hätte man den Hirsch unmittelbar nach dem Unfall 
mit speziell ausgebildeten Jagdhunden aufsuchen und töten 
können. Hirsch Günther steht stellvertretend für die enorme 
Zahl an Tieren, die jedes Jahr durch den Straßenverkehr getötet 
werden. Viele dieser Wildunfälle verlaufen im Stillen und sind 
nicht sichtbar. Um herauszufinden, warum Wildunfälle passie-
ren, ist es wichtig zu wissen, wie Wildtiere sich in Straßennähe  
verhalten.

Zusammenfassung

Kollisionen zwischen Wildtieren und Fahrzeugen stellen weltweit einen signifikanten Mortalitätsfaktor dar und verursachen jährlich Schäden in 
Milliardenhöhe. 295.000 Wildunfälle stellten 2019 einen neuen Höchstwert in Deutschland dar, was sich auch in den Sachschäden mit 885 Mio. € 
widerspiegelt. Für eine zuverlässige und dauerhafte Wildunfallprävention ist bundesweit auf behördlicher Ebene eine einheitliche  Dokumentation 
von Wildunfällen notwendig; aktuell variiert diese deutlich zwischen den Bundesländern. Gleichzeitig weisen Forschungsergebnisse auf die 
Notwendigkeit hin, mit Präventionsmaßnahmen gegen Wildunfälle auf das Verhalten der Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer einzuwirken, 
anstatt das Wildtierverhalten zu steuern. In diesem Zusammenhang sollte der Blick auch auf landschaftsökologische Faktoren im Straßenumfeld 
geworfen werden, die auf das Verhalten von Tieren einwirken und somit Potenzial zur Vermeidung von Wildunfällen haben.

Road ecology – Reh – Wildunfälle – Wildunfallschwerpunkte – Präventionsmaßnahmen – Dokumentation – Wildtierverhalten – Verhalten der 
Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer

Abstract

Wildlife-vehicle collisions are a significant mortality factor and induce major economic damages each year. The highest value of damage reports 
in Germany was recorded in 2019, with 295,000 wildlife-vehicle collisions that corresponded to € 885 million in property damage. Reliable and 
sustained prevention of wildlife-vehicle collisions requires uniform nationwide documentation of such events, which currently varies between Ger-
many's regional states (Länder). At the same time, research findings indicate the need to influence driver behaviour through mitigation  measures 
to prevent wildlife-vehicle collisions rather than controlling wildlife behaviour. In this context, attention should also be paid to landscape ecological 
factors in the road environment that influence animal behaviour and thus have the potential to prevent wildlife-vehicle collisions.

Road ecology – Roe deer – Wildlife-vehicle collisions – Wildlife-vehicle collision hotspots – Mitigation measures – Documentation – Wild animal 
behaviour – Road user behaviour
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3 Wie verhalten sich Wildtiere in Straßennähe  
(Beispiel Reh)?

Das Reh (Capreolus capreolus) ist nach der Wildunfallstatistik mit 
rund 85 % am häufigsten von Wildunfällen betroffen (Deutscher 
Jagdverband 2021). Da Wildunfallzahlen sowohl im Jahresverlauf 
als auch zwischen einzelnen Jahren schwanken (Steiner et al. 2014) 
und das zufällige Ergebnis des Zusammentreffens von Wildtier und 
Fahrzeug sind, geben sie kaum Aufschluss über das tatsächliche 
wildtierbiologische Verhalten im Straßenumfeld.

In einem Forschungsprojekt der Forstlichen Versuchs- und For-
schungsanstalt Baden-Württemberg (FVA) in Freiburg i. Br. zur Wir-
kungsweise von Wildwarnreflektoren wurden Rehe mit GPS-Hals-
bandsendern ausgestattet, um u. a. Erkenntnisse zur Wirkung von 
Straßen und Verkehr auf das Rehverhalten zu gewinnen (Brieger 
et al. 2019). Von 47 hauptsächlich im Straßenrandbereich besender-
ten Rehen gelang es nur 2 Tieren, ein Streifgebiet außerhalb des 
Straßennetzes zu finden. Insgesamt wurden 13.689 Straßenüber-
querungen im Untersuchungszeitraum von 5 Jahren dokumentiert, 
wobei die Anzahl an beobachteten Straßenüberquerungen stark 
zwischen den einzelnen Rehen variierte. Während bei manchen 
Tieren bis zu 60 Straßenüberquerungen pro Woche beobachtet 
wurden, überquerten andere die Straßen nur wenige Male im Jahr. 
Der Grund für die Variation in den Überquerungen wird deutlich, 
wenn man die Position der Straße in räumlichen Bezug zum Streif-
gebiet der einzelnen Rehe setzt. Abb. 3 zeigt zwei Rehe im selben 
Lebensraum. Während ein Tier die Straße (L 87) vollständig in sein 

Streifgebiet integrierte und die Straße zwangsläufig bei den tägli-
chen Bewegungen in seinem Streifgebiet querte (insgesamt über 
1.700 Mal), nutzte das zweite Reh im selben Gebiet und Zeitraum 
die Straße als Streifgebietsgrenze und überquerte diese nur wenige 
Male im Untersuchungszeitraum.

Die Straßenüberquerungen der Rehe waren durch saisonale 
Muster geprägt und unterschieden sich stark zwischen den Ge-
schlechtern (Abb. 4). Während bei männlichen Rehen die Aktivi-
tät und damit die Anzahl der Straßenüberquerungen in den Som-
mermonaten zunahm und in den Monaten der Paarungszeit ein 
Maximum erreichte, zeigten weibliche Rehe v. a. in den Frühjahrs-
monaten während der Setzzeit der Kitze eine geringere Aktivität 
und querten seltener Straßen.

Die Verteilung der Straßenüberquerungen in Abb. 5, S. 424, zeig-
te deutliche Schwankungen im Tages- wie auch im Jahresverlauf. 
Nach Sonnenuntergang nahm die Gesamtanzahl an beobachteten 
Straßenüberquerungen während des Untersuchungszeitraums stark 
zu (blaue Punkte), blieb die ganze Nacht auf hohem Niveau und 
reduzierte sich erst am Morgen kurz nach Sonnenaufgang. Auch 
am Tag wurden besonders über die Sommermonate Straßenüber-
querungen beobachtet, diese jedoch weniger häufig. In Kombina-
tion mit den täglichen Verkehrszahlen (rot dargestellt), lassen sich 
besonders die Wintermonate als potenziell wildunfallträchtige 
Monate identifizieren, in denen es zu einem Zusammentreffen des 
abendlichen Berufsverkehrs und des Höhepunkts der Straßenüber-
querungen durch Rehe nach Sonnenuntergang kommt.

Schlussfolgernd bleibt festzuhalten: Die Lage des Streifgebiets 
in Straßennähe, das Geschlecht sowie das natürliche Verhalten im 
Tages- und Jahresverlauf bestimmen die Aktivität von Rehen und 
somit die Anzahl der Straßenüberquerungen. Rehe sind in der  Lage, 
zumindest Landesstraßen vollständig in ihren Lebensraum zu in-
tegrieren. Sie queren diese bei Bedarf mehrmals zu jeder Tageszeit, 
unterliegen jedoch einem hohen Risiko, vom Straßenverkehr erfasst 
zu werden. Ein dauerhaft zuverlässiges Warnsystem zur Prävention 
von Wildunfällen sollte dieses Verhalten berücksichtigen. Ebenso 
wichtig ist es jedoch, alle Wildunfälle in Deutschland zu doku-
mentieren.

4 Welches Ausmaß  
haben Wildunfälle in Deutschland?

Jeder Wildunfall stellt ein hohes Risiko für die Verkehrssicherheit 
dar. Um Wildunfallschwerpunkte eingrenzen und mit Maßnahmen 

Abb. 1: Unfallstelle auf der Landesstraße L 146 und Global- 
Positioning-System(GPS)-Daten der zurückgelegten 
Wegstrecke in das Waldgebiet, in dem der Hirsch noch 
100 h lebte und verstarb (GPS-Punktewolke) (FVA, unver-
öffentlicht).

Fig. 1: Location of red deer-vehicle collision on country road L 146 and 
GPS points with distance covered into the forest area, where the 
deer struggled 100 hours before it died (GPS data cloud) (FVA, 
unpublished).

Abb. 2: Hirsch Günther am Fundort 2 km südlich des Unfallorts 
auf der Landesstraße L 146. (Foto: FVA)

Fig. 2: Red deer Günther found 2 km south of the accident location on 
country road L 146.
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entschärfen zu können, bedarf es einer einheit-
lichen Dokumentation der Wildunfallzahlen. 
Eine einheitliche standardisierte Erfassung der 
Wildunfälle seitens der Behörden gibt es in 
Deutschland bisher nicht, weshalb der Nach-
weis von Wildunfällen im Straßenverkehr für 
die meisten Tierarten in Deutschland schwierig 
ist. In der Regel werden nur größere Säugetiere 
genauer erfasst, da sie bei einem Wildunfall 
Schäden an den Fahrzeugen verursachen.

Die Abschätzung der Gesamtzahl jähr-
licher Wildunfälle erfolgt aus den Scha-
densmeldungen der Kraftfahrzeugversiche-
rer an den Gesamtverband der Deutschen 
Versicherungswirtschaft. Das Statistische 
Bundesamt dagegen erfasst nur Unfälle mit 
Wildtieren in Kombination mit einem Per-
sonenschaden oder einem Straftatbestand. 
Wildunfälle mit reinem Sachschaden wer-
den in die amtliche Unfallstatistik nicht 
einbezogen, weshalb beim Statistischen Bun-
desamt für das Jahr 2019 nur 3.021 Wild-  
unfälle registriert sind (Statistisches Bundes - 
amt 2021). Die Diskrepanz liegt an der in den 
Bundesländern unterschiedlich  geregelten 

Abb. 3: Bewegungsprofile zweier Global-Positioning-System(GPS)-besenderter weiblicher Rehe im Forschungsprojekt zur Wirksam-
keit von Wildwarnreflektoren. Während das Reh in (a) die stark befahrene Landesstraße L 87 vollständig in sein Streifgebiet 
integrierte, bildete an demselben Standort die Straße die Streifgebietsgrenze für ein anderes Reh (b). Die durchschnittliche 
tägliche Verkehrsstärke beträgt rund 4.500 Fahrzeuge (aus Brieger et al. 2019, verändert).

Fig. 3: Movement profiles of two GPS-transmittered female roe deer in the research project on the effectiveness of wildlife warning reflec-
tors. While the roe deer in (a) completely integrated the busy road L 87 into its home range, the road formed the border of the home 
range of another roe deer at the same location (b). The average traffic volume is 4,500 vehicles per day (from Brieger et al. 2019,  
modified).
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Abb. 4: Durchschnittliche wöchentliche Anzahl an Straßenüberquerungen der besenderten 
Rehe getrennt nach männlichen (hellgrau) und weiblichen Tieren (dunkelgrau) 
(aus Brieger et al. 2019, verändert).

Fig. 4: Weekly average number of road crossings of all GPS-transmittered roe deer separated 
into males (light grey) and females (dark grey) (from Brieger et al. 2019, modified).
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1 Einleitung

In vielen Regionen der Erde, v. a. auch in Mitteleuropa und 
Deutschland, ist seit vielen Jahren ein massiver Rückgang der 
 Arten- und Individuenzahlen von Spinnen und Insekten zu 
beobachten, auf den u. a. Hallmann et al. (2017) aufmerksam 
gemacht und den Seibold et al. (2019) bestätigt haben. Nach-
dem der drastische Rückgang der Insektenbiomasse unter dem 
 medienwirksamen Begriff „Insektensterben“ einer breiten Öffent-
lichkeit bekannt geworden war, wurde das Aktionsprogramm In-
sektenschutz der Bundesregierung beschlossen (BMU 2019). Zu 
den essenziellen Maßnahmen gegen das „Insektensterben“ gehört 
neben der gezielten Erhaltung und Förderung extensiv genutzter 
Offenlandlebensräume auch die Verwendung insektenschonender 
Bewirtschaftungsformen.

2 Bedeutung der intensiven Grünlandmahd  
für den Rückgang von Insekten

Als eine in diesem Zusammenhang bislang nur wenig beachtete, 
aber vermutlich erhebliche Ursache des Insektenrückgangs ist die 
intensive Mahd von Grünland anzusehen, bei der durch Trommel- und 
Scheibenmähwerke und Mähaufbereiter große Teile der oberirdischen 
Arthropodenpopulationen inkl. deren Ei- und  Larvalstadien getötet 
werden (z. B. Oppermann, Claßen 1998; Fluri et al. 2000; Humbert 
et al. 2010; van de Poel, Zehm 2014; Abb. 1, S. 456).

Dabei unterscheiden sich die verschiedenen Mähmethoden im 
Grad, in dem sie die bislang untersuchten Insektengruppen beein-
trächtigen. Als besonders insektenschonend gelten nach Versuchen 
mit Wachsattrappen sowie ausgesetzten Raupen und  Heuschrecken  
Handbalkenmäher. Darauf folgen Traktorbalkenmäher sowie   

Einsatz von Mähmaschinen mit schonender Wirkung  
auf die biologische Vielfalt  

zur Pflege von Straßenbegleitflächen am Beispiel des  
Grünpflegekopfs ECO 1200 plus® von MULAG

Biodiversity-preserving mowing machines  
for the maintenance of roadside areas –  

The example of the MULAG ECO 1200 plus® mowing head

Oliver Betz, Thomas Kimmich, Michael Csader, Frank Spinner und Johannes Steidle

Zusammenfassung

Insektenschonende Mähtechniken können vermutlich einen wichtigen Baustein im Maßnahmenpaket gegen den beobachteten Rückgang von 
Insekten im Grünland darstellen. In diesem Zusammenhang sollte eine Umstellung hin zur insektenschonenden Bewirtschaftung von Straßen-
rändern auf Grund deren Größe und möglicher Korridorfunktion als Chance für die Erhaltung und den Schutz von Insekten angesehen werden. 
In einem randomisierten Freilandexperiment wurde die Wirksamkeit eines insektenschonenden Böschungsmähers mit veränderter (horizontaler 
statt  vertikaler) Luftführung, verringerter Angriffsfläche des Schneidwerks, verkleinertem Bodenkontakt sowie angehobener Schnitthöhe im Ver-
gleich zu einem herkömmlichen Böschungsmäher getestet. Im Ergebnis zeigt sich, dass bei dem insektenschonenden Mähkopf in Abhängigkeit 
von der taxonomischen Gruppe die Verluste bei Spinnen und Insekten vollständig aufgehoben sind oder um 20 % geringer ausfallen als beim 
Standard mähwerk. Die Ergebnisse verweisen auf ein hohes technisches Innovationspotenzial bei Böschungsmähmaschinen, mit dem mahd-
bedingte Insektenverluste bei der Pflege von Straßenbegleitflächen deutlich minimiert werden können.

Böschungsmäher – Insektenrückgang – Mähen – Mähmaschine – Naturschutz – Straßenrand

Abstract

Insect-friendly mowing techniques may have the potential to be an important element of measures to combat the observed decline of insects in 
grassland. In this context, a shift towards insect-friendly management of roadsides presents an opportunity for insect conservation and protection 
in view of the size and potential corridor function of such areas. In a randomised field experiment, the effectiveness of an insect-friendly slope 
mower with modified (horizontal instead of vertical) airflow, reduced cutter attack area, reduced ground contact, and increased cutting height 
was tested in comparison to a conventional slope mower. The results showed that, depending on the taxonomic group, losses of spiders and 
insects were completely eliminated or 20 % lower with the insect-protecting mower head than with the standard mower. The results indicate a 
high technical innovation potential for embankment mowers, with the help of which mowing-related insect losses in the maintenance of roadside 
areas can be minimised significantly.

Embankment mower – Insect decline – Mowing – Mowing machine – Nature conservation – Roadside

Manuskripteinreichung: 8.10.2021, Annahme: 7.6.2022 DOI: 10.19217/NuL2022-09-06
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Einsatz von Mähmaschinen mit schonender Wirkung auf die biologische Vielfalt

Scheiben- und Trommelmäher mit jeweils ähnlichen Auswirkungen 
(Humbert et al. 2010). Der Einsatz von Trommelmähwerken mit 
Aufbereitern, die das Mähgut unmittelbar nach der Mahd verdich-
ten und verpacken, ist hingegen mit dem Verlust großer Mengen 
von Insekten auf den gemähten Flächen verbunden (Humbert et al. 
2010). Hinzu kommen Verluste im Anschluss an eine Mahd, wie die 
Austrocknung empfindlicher (Larven)stadien bei Veränderungen des 
Mikroklimas durch die Mahd, sowie langfristige Veränderungen der 
Vegetationsstruktur inkl. der Schädigung von Wirtspflanzen vieler 
Insekten. All diese Effekte der intensiven Mahd im bewirtschafteten 
Grünland haben in den vergangenen Jahrzehnten daher mutmaßlich 
zu einem „Überfischungseffekt“ bei Insekten populationen geführt. 
Es ist gut vorstellbar, dass dies ähnlich wie bei übernutzten Fisch-
beständen zu einem massiven Rückgang bis hin zum kompletten 
Verlust natürlicher Populationen geführt hat. Daher müssen im 
Zusammenhang mit dem „Insektensterben“ neben der  Verringerung 
der Strukturvielfalt der Landschaft, der Ausweitung des Pestizid-
einsatzes und der Lichtverschmutzung (z. B. Krogmann et al. 2018) 

Abb. 1: Weibliche Sumpfschrecke (Stethophyma grossum L.), 
die mit einem Mulchkopf zur Mahd von Verkehrsrändern 
getötet wurde. (Foto: Thomas Kimmich)

Fig. 1: Female swamp grasshopper (Stethophyma grossum L.) that 
was killed by a cutting head used to mow roadsides.

Kasten 1: Halbschmarotzer erwünscht: das Erprobungs- und Entwicklungsvorhaben „Klappertopf“.

Box 1: Hemiparasites welcome: The “Rattle” testing and development project.

In Zeiten zunehmender Landschaftsfragmentierung, intensivierter 
Landnutzung und weiter zurückgehender Artenvielfalt kommt auch 
naturfernen Lebensräumen wie dem Straßenbegleitgrün eine Bedeutung 
als Lebensraum für die heimische Flora und Fauna zu. Viele dieser 
Flächen sind jedoch artenarm, meist auf Grund der Verwendung 
nährstoffreicher Oberböden und schnell wachsender Kulturgräser, 
die die Flächen bei der vorherrschenden Pflege (Mulchmahd ohne 
Abfuhr der Biomasse) nachhaltig dominieren und einen hohen Pflege-
aufwand nach sich ziehen. Konkurrenzschwächere Kräuter werden 
unterdrückt und viele Insekten finden weder Nahrungsquellen noch 
Bruthabitate. Zur Erhöhung der biologischen Vielfalt (und zur Reduktion 
des Mähaufwands) sind deshalb Maßnahmen erforderlich, die auf den 
Austausch der Böden und/oder einen Umbau der Vegetation zielen. 
Eine in Tschechien und Großbritannien bereits erfolgreich genutzte 
Methode ist die Ansaat von Rhinanthus spp. (Klappertopf; Abb. K1-1), 
der als Halbschmarotzer auf Pflanzenwurzeln parasitiert, dadurch das 
Wachstum v. a. der konkurrenzstarken Gräser reduziert und Raum 
für heimische Kräuter schafft (Mládek, Šikula 2016).

In Schleswig-Holstein wurden und werden im Rahmen eines vom 
Bundesamt für Naturschutz (BfN) mit Mitteln des Bundesumwelt-
ministeriums (BMUV) geförderten Vorhabens der Stiftung Natur-
schutz Schleswig-Holstein und des Landesbetriebs Straßenbau 
und Verkehr zahlreiche Straßenbegleitgrünflächen (ca. 100 ha) mit 
Klappertopf eingesät. Die Maßnahmen werden von der Abteilung 
Landschaftsökologie des Instituts für Natur- und Ressourcenschutz 
der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel wissenschaftlich begleitet, 
um den Etablierungserfolg und dessen Folgen für die biologische 
Vielfalt zu bewerten. Zur Halbzeit des Projekts halten sich Erfolge 
und Misserfolge noch die Waage, weshalb weiter über den optima-
len Einsatz von Rhinanthus geforscht wird. Unter anderem spielen 
Herkunft und Trocknung des Saatguts sowie der Wassergehalt der 
Böden, Streu- und Moosdichte und das Mahdregime zu verschie-
denen Zeitpunkten eine wichtige Rolle für den Etablierungserfolg. 
Bereits eine einmalige Mahd zum falschen Zeitpunkt kann die Art 
lokal ausrotten. Insgesamt aber stimmen die Ergebnisse hoffnungsvoll, 
so dass Straßenbauverwaltung und Naturschutz intensiv an einer 
Optimierung der Methode arbeiten. Dennoch profitieren schon jetzt 
sowohl die Artenvielfalt durch aufgewertete Flächen als auch die für 
die Unterhaltung zuständigen Stellen durch reduzierten Pflegeaufwand. 
Denn beides unterstützt der Klappertopf.
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Abb. K1-1: Versuchsfläche des Erprobungs- und Entwicklungsvorhabens 
„Klappertopf“. Herbstliche Einsaaten mit dem an Gräsern 
schmarotzenden Klappertopf (Rhinanthus spp.) lichten dichte 
Grasbestände auf; sie vermindern die Produktivität und damit 
sowohl die Mahdfrequenz als auch die Biomasse im Begleit-
grün – was Kosten spart – bei steigender Biodiversität. (Foto: 
Gerd Kämmer, Kreis Schleswig-Flensburg, Juni 2021)

Fig. K1-1: Experimental plot of the “Rattle” testing and development project. 
Sowing of rattle (Rhinanthus spp.), a hemiparasitic plant on grasses, 
in autumn thins out dense grass stands; it reduces productivity and 
thus costs through lower mowing frequency and biomass in roadside 
verges, while biodiversity increases.
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auch die Folgen einer zu intensiven und durch den Einsatz immer 
leistungsfähigerer Landmaschinen für Insekten zunehmend dest-
ruktiven Mähtechnik in den Blick genommen werden.

3 Straßenbegleitgrün

Während das Ziel einer nachhaltigeren Mähtechnik im landwirt-
schaftlichen Grünland auf Grund der politischen und ökonomi-
schen Zwänge kurzfristig nur schwer zu erreichen sein dürfte, 
muss Straßenbegleitgrün keinen ökonomischen Ertrag in Form 
nutz barer Biomasse für die Landwirtschaft erbringen. Zudem un-
tersteht es keinen ästhetischen Vorgaben, wie es etwa für Schau-
rasenflächen in Gärten und Parks der Fall ist. Stattdessen können 
die ein- bis zweischürigen ungedüngten Mähwiesen entlang von 
Verkehrs wegen  einen wichtigen Lebensraum mit Korridorfunk-
tion für Insekten darstellen. Mit einer Fläche von ca. 680.000 ha 
in Deutschland (Reck, Mueller 2018) haben sie zudem ein großes 
Potenzial für Erhaltung und Schutz von Insekten. Die Förderung 
der extensiv genutzten Offenlandlebensräume entlang von Ver-
kehrswegen sollte daher zu den essenziellen Maßnahmen gegen 
das „Insektensterben“ gehören (s. auch Kasten 1).

Allerdings ist davon auszugehen, dass auch bei der Mahd von 
Straßenrändern große Mengen an Insekten getötet werden. Daraus 
ergibt sich eine Anforderung für die technische Weiterentwicklung 
von Mähwerken, um mahdbedingte Verluste von Spinnen und In-
sekten zu minimieren. In Deutschland bestehen Straßenränder 
und -böschungen zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit und 
zur Wildunfallprävention aus einem vom Straßenrand ausgehen-
den Profil, bei dem auf einen 2 – 3 m breiten Intensivbereich ein 
Extensivbereich von bis zu 8 m Breite folgt (Abb. 2; FGSV 2021). 
Während der Intensivbereich mit konventionellen Mähköpfen sehr 
kurz gemäht werden muss, besteht im sich daran anschließenden 
Extensivbereich die Möglichkeit, insektenschonende Mähtechniken 
einzusetzen, bei denen auch die Schnitthöhe angehoben werden 
kann und nicht ganz sauber standardisiert werden muss. Dies redu-
ziert die Spinnen- und Insektenmortalität bei der Mahd und sorgt 
für eine erhöhte Überlebensmöglichkeit der auf den gemähten Flä-
chen verbleibenden Tiere auf Grund des verbesserten Mikroklimas 
(Austrocknungsschutz) und des erhöhten Strukturreichtums.

Die Häufigkeit der Mahd ist abhängig vom Extensivierungsgrad 
im Straßenrandprofil. Während der Intensivbereich (witterungs-
abhängig) in der Regel zweimal jährlich gemäht wird, ist dies im 
Extensivbereich häufig nur einmal im Jahr der Fall. Laut dem bun-
desweit geltenden „Merkblatt für den Straßenbetriebsdienst – Teil 
Grünpflege“ sollte der Extensivbereich jedoch nur dann gemäht 

werden, wenn eine Verbuschung einsetzt (Pflegehäufigkeit alle drei 
bis fünf Jahre). Grundsätzlich ist eine ein- bis dreimalige Mahd 
im Jahr eine Grundvoraussetzung für die Erzeugung artenreicher 
Wiesen (Dierschke, Briemle 2008).

Für die durchgeführten Mäharbeiten entlang von Autobahnen, 
Landstraßen sowie Verkehrswegen auf kommunaler Ebene wurden 
bislang fast ausnahmslos Schlegelmulcher eingesetzt. Diese sind 
an Auslegerarmen befestigt, die wiederum an unterschiedlichen 
Positionen am eingesetzten Trägerfahrzeug montiert sind. Darü-
ber hinaus können sie mit einer Technik zur Aufnahme des Mahd-
guts ausgerüstet sein, um den Flächen Nährstoffe zu entziehen. 
Da eine solche Technik bei konventionellen Böschungsmähern 
häufig fehlt, werden die Straßenränder in der Regel gemulcht und 
das Mahdgut auf den Flächen belassen, wo es möglicherweise ein 
Refugium darstellt, unter dem sich die das Mulchen überlebenden 
Insekten verkriechen und vor Austrocknung schützen können. 
Mit diesen Maschinen lassen sich sowohl der Intensiv- als auch 
große Teile des Extensivbereichs vom Verkehrsweg aus bearbeiten, 
ohne die Flächen betreten oder befahren zu müssen. Die kom-
munalen Bauhöfe sowie die Straßen- und Auto bahnmeistereien 
arbeiten in der Regel mit eigenen Fahrzeugen und Maschinen 
oder vergeben diese Mäharbeiten an Lohnunter nehmen, falls 
nicht ausreichend eigene personelle  Kapazitäten und Gerätschaf-
ten zur Verfügung stehen.

Straße Intensivbereich Extensivbereich

Abb. 2: Straßenrandböschungsprofil bestehend aus Intensiv- und 
Extensivbereichen, die sich hinsichtlich der Mahdhöhe 
sowie der strukturellen Heterogenität voneinander unter-
scheiden.

Fig. 2: Roadside slope profile consisting of intensely and extensively 
maintained zones that differ in terms of mowing height and 
structural heterogeneity.

Tab. 1: Technische Innovationen des getesteten insektenfreundlichen Grünpflegekopfs ECO 1200 plus® und ihr jeweiliges  Schutzpotenzial 
für Spinnen und Insekten des Grünlands.

Table 1: Technical innovations of the tested insect-friendly greenery maintenance head ECO 1200 plus® and their respective conservation potential 
for grassland spiders and insects.

Anforderung MULAG-Lösung Auswirkungen auf Spinnen und Insekten

Aufscheuchen von an den Pflanzenoberflächen sitzenden 
Insekten wie Käfern, Fliegen, Schmetterlingen und Bienen
Ausschütteln von Pflanzensamen aus den reifen Blüten-
köpfen

Einstellbare Abstreifvorrichtung Auslösung des Fluchtreflexes (Abfliegen oder Fallenlassen) 
vor Erfassung durch das Mähwerk

Größere Schnitthöhe Schnitthöhe 10 – 15 cm Schonung der im unteren Bereich der Pflanzen sitzenden 
Spinnen und Insekten sowie Erhaltung des Mikroklimas, 
um mahdbedingte Austrocknungseffekte zu minimieren

Geringe Angriffsfläche:
direkter Kontakt der Spinnen und Insekten mit Schneid-
element ist stark reduziert

Schmale Klingen als Schneidwerkzeug Verminderte Wahrscheinlichkeit der Verletzung von Spinnen 
und Insekten durch die Schneidmesser

Kein Ansaugeffekt während der Mahd:
kein zusätzlicher vertikal nach oben gerichteter Luftstrom

Luftstrom von oben
Gehäuse von unten größtenteils geschlossen

Deutlich weniger Spinnen und Insekten gelangen in den 
Mähkopf. Am Boden sitzende Spinnen und Insekten sind 
besser geschützt.

Reduzierte überrollte Kontaktfläche:
Schonung der organischen Bodenauflage sowie des 
Bewuchses

Abtastung mit geringer Bodenkontaktfläche Reduktion der durch Überfahren verursachten Spinnen- 
und Insektenmortalität
Verminderung des Plattdrückens des Bewuchses und 
Verminderung der Bodenverdichtung

Schnittgut aufnehmen:
kein Mulcheffekt

Schnittgut aufnehmen und abtransportieren Wegfall von verrottendem Schnittgut, um Flächen aus-
zumagern

©
 2

02
2 

W
. K

oh
lh

am
m

er
, S

tu
ttg

ar
t


	02_Brieger_421-430_END
	06_Betz_455-461_END



