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Renaturierung durch Mahdgutübertragung
Restauration par transfert de matiériel de coupe

La restauration par 
transfert de matériel 
de coupe est devenue  
entretemps la méthode  
classique de restaura-
tion des prairies. 
A cet effet, une culture 
du sol est effectuée sur 
les bandes de renatu-
ration. Parallèlement, 
une prairie présentant 
encore une végétation 
typique, dite surface 
donatrice, est fauchée. 
Le matériel de coupe 
encore humide est 
étalé sur les bandes 
de renaturation à la 
machine ou à la main 
et roulé. Maintenant, 
les graines peuvent 
tomber sur le sol nu 
et germer.

Restaurierung mit Seedharvester
Restauration avec Seedharvester

Entwicklung von Renaturierungsflächen Développement des prairies restaurées

Die klassische Methode 
zur Wiesenrenaturierung 
ist inzwischen die Mahd-
gutübertragung. 
Dazu wird zunächst eine 
Bodenbearbeitung auf 
den Renaturierungsstrei-
fen durchgeführt. Paral-
lel dazu wird eine soge-
nannte Spenderfläche, 
eine Wiese, die noch ar-
tenreiche Pflanzenbe-
stände besitzt, gemäht. 
Das noch feuchte Mäh-
gut wird auf den offenen 
Bodenstreifen ausge-
bracht, entweder ma-
schinell oder per Hand. 
Das Material wird an-
schließend noch ange-
walzt. Nun können aus 
dem Material die Samen 
ausfallen und auf dem 
offenen Boden keimen.

Das Gelingen einer Renaturierung ist von vielen Faktoren abhängig. Wichtig sind 
das Vorhandensein oder die Wiederherstellung nährstoffarmer Bodenverhältnisse 
und die Auswahl einer geeigneten Spenderfläche für den entsprechenden Stand-
ort. Aber manche Faktoren lassen sich auch nicht planen, etwa extrem trockene 
oder extrem nasse Witterungsverhältnisse nach der Renaturierung, die das Auflau-
fen oder die Entwicklung der typischen Arten verhindern. In solchen Fällen muss die 
Maßnahme schon mal wiederholt werden. Ansonsten ist Geduld gefragt; die Pflan-
zen brauchen Zeit um sich entwickeln, etablieren und ausbreiten zu können.

Le succès d‘une renaturation dépend de nombreux facteurs. Il est impor-
tant d‘avoir ou de restaurer un régime nutritif pauvre des sols en question 
et de sélectionner une surface donatrice appropriée. Mais certains facteurs 
ne peuvent pas être planifiés, tels que des conditions météorologiques ex-
trêmement sèches ou extrêmement humides après la renaturation, qui 
empêchent l‘émergence ou le développement des espèces typiques. Dans 
de tels cas, la mesure doit être répétée. Sinon, la patience est requise ; les 
plantes ont besoin de temps pour se développer, s‘établir et se propager.

Der Seedharvester ist 
eine Spezialmaschine, 
die die Ernte von reifem 
Saatgut von Spenderflä-
chen ermöglicht, ohne 
dass diese gemäht wer-
den müssen. Dies ge-
schieht über Bürsten, die 
die Samen abstreifen, 
die dann in einem Behäl-
ter gesammelt werden.
Die gewonnenen Sa-
men werden getrock-
net, gelagert und kön-
nen dann später auf 
Renaturierungsflächen 
aufgebracht werden. 
So können die Ernte der  
Samen und der Zeitpunkt  
der Renaturierung ent-
koppelt werden, was 
die Flexibilität erhöht 
und eine Arbeitser-
leichterung darstellt. 

Le Seedharvester est 
une machine spéciale 
qui permet de récolter 
des semences mûres 
sur les surfaces dona-
trices sans devoir les 
faucher. Des brosses 
dépouillent les graines, 
qui sont ensuite collec-
tées dans un récipient. 
Les graines ainsi ob-
tenues sont séchées, 
stockées et peuvent 
ensuite être épan-
dues dans les prairies 
à restaurer. 
Ainsi, la récolte des 
graines et le moment 
de la renaturation de-
viennent indépendants 
l’un de l’autre, ce qui 
augmente la flexibilité 
et facilite le travail.

Bodenbearbeitung auf den Renaturierungsstreifen
Culture du sol sur les bandes de renaturation

Gemähte Spenderfläche
Surface donneuse fauchée

Auftrag des Spendermaterials mit dem Ladewagen
Application du matériau de coupe avec la remorque autochargeuse

Manuelle Nachverteilung
Redistribution manuelle

Manuelles Ausbringen des Materials
Application manuelle du matériel

Saatgutlager von SICONA
Espace de stockage des semences de SICONA

Recolte des semences avec le Seedharvester
Samenernte mit dem Seedharvester

Mit dem Seedharvester gewonnenes Saatgut
Semences recoltées avec le Seedharvester

Die gleiche Parzelle fünf Jahre nach der Renaturierung
La même parcelle cinq ans après la restauration

Wiese direkt nach Abschluss der Renaturierung

Prairie immédiatement après la restauration Une année après la restauration
Wiese ein Jahr nach der Renaturierung


