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ACTION C2: ERPROBUNG MULTIFUNKTIONALER SAATGUTMISCHUNGEN 

Zusammenfassung 

Im Rahmen des EU-LIFE-Projektes VinEcoS wurden auf dem Köppelberg bei Schulpforte zwei regionale 
Wildpflanzensaatgutmischungen (höherwüchsiger/niedrigwüchsiger) hinsichtlich ihrer Eignung zur 
Zwischengassenbegrünung auf erosionsgefährdeten Steillagen untersucht. Dabei standen sowohl 
Biodiversitätsaspekte (Erhöhung der Artenvielfalt im Weinberg) als auch die Verbesserung von 
Ökosystemleistungen im Weinberg (Erosionsschutz, Wasserrückhaltevermögen, Bestäuberförderung) 
im Fokus. 
 
Über einen Zeitraum von zwei Jahren (2017-2018) wurden verschiedene Parameter zur 
Vegetationsentwicklung sowie zum Vorkommen ausgewählter Tierartengruppen (Tagfalter, 
Wildbienen, Vögel) regelmäßig erfasst, um beurteilen zu können, welche Wildpflanzenarten sich für 
eine Ansaat im Weinberg eignen und wie sich die Begrünung auf die Ökosystemleistungen und die 
Artenvielfalt auswirkt. Ein konventionell begrünter Weinberg (Weidelgras/Weißklee-Mischung) diente 
als Kontrolle.  
 
Die Ergebnisse zeigen, dass eine Vielzahl heimischer, an trockene Standorte angepasster Wildpflanzen 
erfolgreich in Weinberggassen durch Ansaat etabliert werden können. Die Wildpflanzen zeigten sich 
bei extremer Sommertrockenheit als widerstandsfähiger als die konventionelle Weidelgras/Weißklee-
Mischung. Im Sommer 2018 kam es durch die extreme Trockenheit auf allen Varianten zu einem 
starken Rückgang der oberirdischen Pflanzendeckung. Die Wildpflanzenvarianten regenerierten sich 
wesentlich schneller als die Weidelgras-Varianten und erreichten bereits im Spätsommer eine doppelt 
so hohe Vegetationsdeckung. Zudem wurde durch die Ansaat der Wildpflanzen das Vorkommen von 
Schmetterlingen und Wildbienen im Weinberg signifikant erhöht, verglichen mit dem konventionell 
begrünten Kontrollweinberg. Auch traten auf den Wildpflanzenvarianten häufiger wertgebende 
Wildbienen- und Schmetterlingsarten auf.  
Im Sommer 2019 wurden 32 regionale Wildpflanzenarten, die sich im Praxistest als besonders 
erfolgreich erwiesen haben, als Ansaatmischung für eine breite Anwendung ausgewählt. 
 
  



           

Notwendigkeit und Ziele der Aktivitäten 

Im Zuge der Klimaerwärmung kommt es immer häufiger zu extremen Klimaereignissen wie anhaltende 
Trockenperioden und Starkregenfälle. Gerade im Steillagenweinbau erhöht dies die Erosionsgefahr 
und führt zu einem zunehmenden Wasserstress der Weinreben. 
Mit dem Projekt Life VinEcoS werden Bewirtschaftungsansätze erprobt, den Weinbau an diese 
Herausforderungen anzupassen, wobei die Begrünung von Weinberggassen mit heimischen 
Wildpflanzen eine zentrale Rolle spielt. Mit dem Projekt soll weiterhin dem anhaltenden Rückgang der 
Artenvielfalt in der Agrarlandschaft begegnet werden, indem durch die Ansaat mit heimischen 
Wildpflanzen das Nektar- und Pollenangebot für Schmetterlinge, Wildbienen und andere 
Artengruppen verbessert wird. 
 
Die Wildpflanzen-Mischungen sollten vor dem Hintergrund der erwarteten Klimaveränderungen 
folgende Zielstellungen erfüllen:  

(i) Ein vergleichbares oder besseres Wasserrückhaltevermögen und damit eine vergleichbare 
oder bessere Erosionssicherung wie konventionelle Weidelgras/Weißklee-Ansaaten 
(Regulierungs- und Bereitstellungsleistungen). 

(ii) Eine optimale Förderung von Nützlingen durch die Bereitstellung von Nektar- und 
Pollenquellen, um der erwarteten klimabedingten Ausbreitung von neuen 
Weinbergschädlingen entgegen zu wirken (Regulierungs- und Bereitstellungsleistungen). 

(iii) Eine qualitative Verbesserung des ästhetischen Vergnügens im Weinberg-Tourismus und 
der naturverbundenen Identifikation der lokalen Bevölkerung mit dem Weinbau 
(kulturelle Leistungen). 

 
Versuchsbeschreibung LIFE VinEcoS-Projekt 

Für die Wildpflanzenansaaten wurden 72 anspruchslose Magerrasenarten aus regionalen Herkünften 
ausgewählt, aus denen zwei Versuchsmischungen mit jeweils 48 Arten konzipiert wurden: eine 
niedrigwüchsigere Mischung (5 Gräser, 6 Leguminosen, 37 Kräuter) sowie eine etwas höherwüchsigere 
Mischung (7 Gräser, 4 Leguminosen, 37 Kräuter). Das Ziel war, durch die Ansaat der Mischungen in den 
Gassen eine Vegetationsdecke mit relativ niedriger Wuchshöhe, hoher Bodendeckung (Erosionsschutz) 
und einem vielfältigen Blühaspekt (Nektar- und Pollenquellen, hoher ästhetischer Wert) zu etablieren. 
Die Arten, die sich im Versuch bewährten, sollten dann in einer praxistauglichen 
Wildpflanzenmischung zur Begrünung von Weinberggassen Verwendung finden.  
 
Um die Fragestellungen zu bearbeiten, wurde Mitte August 2016 ein Blockversuch mit drei Varianten 
und vier Wiederholungen am Pfortenser Köppelberg angelegt: 

• 90 % Weidelgras, 10 % Weiß-Klee (KONV) 
• 48 höherwüchsigere Wildpflanzenarten (WILD-A) 
• 48 niedrigwüchsigere Wildpflanzenarten (WILD-B) 

Die Ansaat erfolgte maschinell mit einer Ansaatstärke von 10 kg/ha:  
• WILD-A/B: 1,5 kg Samen (entspricht ca. 1500 Samen), 8,5 kg Maisschrot;  
• KONV: 10 kg Samen).  

Für die Ansaatmischungen wurden ausschließlich Arten verwendet, die in der betreffenden Region 
heimisch sind und eine entsprechende Standorteignung aufweisen. Das Saatgut wurde regional durch 



           

einen zertifizierten Wildpflanzen-Saatgutbetrieb produziert. Dadurch werden sowohl eine optimale 
Anpassung an die regionalen Klimabesonderheiten als auch eine ausreichende genetische Vielfalt für 
weitere Anpassungsprozesse sowie die Eignung als Nahrungspflanzen für heimische Tierarten 
(insbesondere Nützlinge) gewährleistet. Bei der Auswahl der Arten und der Zusammenstellung der 
Mischung wurden u.a. folgende weitere Kriterien zugrunde gelegt: 

• Auswahl von Arten mit unterschiedlichen Wurzeltypen (Flach- und Tiefwurzler), um eine 
optimale Erosionssicherung, auch bei Starkregenereignissen, zu gewährleisten. 

• Auswahl von Arten, die möglichst vielen heimischen Insektengruppen als Nahrungspflanzen 
dienen können (u.a. Tagfalter, Wildbienen) 

• Auswahl von Arten, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten im Jahr blühen und damit einen 
möglichst langen Blühaspekt sichern, und damit insbesondere auch in der ansonsten 
blütenarmen Hoch- und Spätsommerphase Pollen und Nektar für Wild- und Honigbienen 
sowie Schmetterlinge bereitstellen. 

 
Um die Entwicklung der angesäten Versuchsmischungen, und damit ihre Auswirkungen auf die 
Artenvielfalt sowie die ausgewählten Ökosystemleistungen abschätzen zu können, wurde die 
Vegetation von 2017 bis 2018 in regelmäßigen Abständen auf insgesamt 64 1x2-m² großen 
Dauerbeobachtungsflächen in allen Varianten und Wiederholungen auf dem Köppelberg 
aufgenommen. Von April bis Oktober wurden einmal monatlich die Vegetationsdeckung, die Anteile 
von Offenboden und abgestorbenen Pflanzenteilen sowie das aktuelle Nektar- und Pollenangebot 
erfasst. Einmal jährlich wurden zusätzlich die prozentgenauen Deckungen aller auf den Dauerflächen 
vorhandenen Pflanzenarten bonitiert. Um Auswirkungen der Begrünungsvarianten auf die Weinreben 
zu untersuchen wurde regelmäßig die Rebenvitalität anhand des frühmorgendlichen 
Blattwasserpotentials, sowie die Traubenqualität und Erntemenge erfasst. 
 
Neben der Entwicklung der Vegetation wurde von 2017 bis 2018 untersucht, wie sich das erhöhte 
Blütenangebot auf das Artenspektrum und die Individuenzahlen von Wildbienen und Tagfaltern 
auswirken. Dafür wurden jeweils von Ende April bis August an acht Terminen Tagfalter und an sechs 
Terminen Wildbienen auf den unterschiedlichen Ansaatvarianten kartiert. Die Kartierung erfolgte 
entlang von 40 m langen Transekten, von denen jeweils drei je Ansaatvariante abgegangen wurden. 
Als Kontrollen diente ein konventionell mit Weidelgras/Weißklee begrünter Weinberg in unmittelbarer 
Nachbarschaft der Versuchsanlage. Von der erhöhten Anzahl an Insekten können auch Vögel 
profitieren, weshalb für den Versuchs- und Kontrollweinberg eine Brutvogelkartierung mit elf 
Begehungen zwischen März und August durchgeführt wurde. 
 



           

   

Abb. 1: Sandbiene auf Färber-Hundskamille, Schachbrettfalter auf Skabiosen-Flockenblume und Vogelnest in Weinrebe. 
 

Erste Ergebnisse und Handlungsempfehlungen 

Durch die Ansaaten stieg die Artenzahl der Gefäßpflanzen auf dem Pfortenser Köppelberg von 2016 
bis 2017 von 63 auf 147 an. 2018 sank die Gesamtartenzahl aufgrund der Dürre auf 128, was jedoch 
immer noch eine Verdopplung der Artenzahl darstellt. Die Gesamtetablierungsrate der Ansaatarten 
auf den Wildpflanzenvarianten lag 2017 bei 71 %, 2018 bei 57 %. Aufgrund der Dürre im Sommer 2018 
sank die Gesamtdeckung auf allen Begrünungsvarianten auf unter 10 %. Auf den Wildpflanzen-
Varianten stieg sie jedoch bereits im Oktober 2018 wieder auf 45-50 % an, während die konventionelle 
Variante nur eine Gesamtdeckung von 25 % erreichte. Zudem zeigte sich, dass trotz der Dürre im 
Sommer 2018 durch die Ansaat das Nektar- und Pollenangebot für Insekten erhöht wurde. Auf den 
Wildpflanzenvarianten konnte ein mehr als doppelt so hoher mittlerer Nektar- und Pollenindex als auf 
der konventionellen Variante ermittelt werden (siehe Abb. 2).  

 

Abb. 2: Mittlerer Nektar- und Pollenindex auf den verschiedenen Versuchsvarianten auf dem Köppelberg im Jahr 2018 (n=8); 
WILD A = höherwüchsigere Wildpflanzenvariante, WILD-B = niedrigwüchsigere Wildpflanzenvariante, KONV = 
Weidelgras/Weißklee-Variante, OFF = Offengasse. 

 

Die Gesamtartenzahlen der Wildbienen und Tagfalter sowie die Anzahl der wertgebenden Arten beider 
Gruppen waren auf dem Versuchsweinberg deutlich höher als auf dem Kontrollweinberg (s. Abb. 3), 
was zeigt, dass das erhöhte Blütenangebot von den Bestäubern auch genutzt wird. Bisher wurden auf 
dem Köppelberg insgesamt 24 Schmetterlingsarten und 39 Wildbienenarten erfasst. Bei den 



           

Schmetterlingsarten wurden fast doppelt so viele Arten auf dem Versuchsweinberg im Vergleich zum 
Kontrollweinberg nachgewiesen; bei den Wildbienen waren es sogar mehr als mehr als fünfmal so 
viele. 

 
Abb. 3: Anzahl der Wildbienenarten auf den Ansaatvarianten des Köppelbergs 2017 und 2018, WILD-A = höherwüchsigere 
Wildpflanzenvariante auf dem Versuchsweinberg, WILD-B = niedrigwüchsigere Wildpflanzenvariante auf dem 
Versuchsweinberg, Kontrolle = konventionelle Ansaat auf dem Kontrollweinberg. 

Bei den Brutvögeln traten bisher weder bei den Arten- noch bei den Individuenzahlen signifikante 
Unterschiede zwischen Versuchs- und Kontrollweinberg auf. In den Brutvogelkartierungen von 2017 
bis 2018 zeigte sich, dass die Vögel vorwiegend die umliegenden Strukturen, wie Hecken, Baumreihen 
oder Streuobstwiesen, als Niststandorte nutzen und die Weinberge meist nur zur Nahrungssuche 
(Insekten, Samen) aufsuchen.  

Da sich die ermittelten frühmorgendlichen Blattwasserpotentialwerte der Weinreben nicht 
signifikant zwischen den Begrünungsvarianten unterscheiden (siehe Abb. 4), ist davon 
auszugehen, dass die artenreichen Wildpflanzen-Varianten WILD-A und WILD-B ein vergleichbares 
Wasserrückhaltevermögen wie die konventionelle Begrünung in Kombination mit den 
Offengassen besitzen und zu keiner erhöhten Wasserkonkurrenz mit den Weinreben führen.Auch 
die Qualität und Erntemenge der Weintrauben unterschied sich nicht zwischen den verschiedenen 
Begrünungsvarianten und es kam zu keinen phytopathologischen Auffälligkeiten im Vergleich der 
Begrünungsvarianten. Die niedrigen bis mittelhohen Bestände benötigten eine geringere 
Bearbeitungsintensität als die Kontrollvariante, so dass vergleichend ein geringerer Arbeitszeitbedarf 
besteht, Maschinenarbeitszeit und damit Treibhausgasemissionen können eingespart werden (siehe 
Abb. 4). 
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Abb. 4:Vergleich von Arbeitszeitbedarf in Akh/ha, Maschinenstunden in h/ha und Kosten in €/kg der multifunktionalen 
Begrünungsmischungen, sowie der Kontrolle 

 

Praxisempfehlungen 

Ansaatmischung 

Bei der Zusammenstellung der Samenmischungen sollte zertifiziertes Saatgut gebietseigener 
Wildpflanzen (VWW-Regiosaaten®, Regiozert®) verwendet werden, da regionale Ökotypen besser an 
die jeweiligen Umweltbedingungen angepasst sind als gebietsfremde. Im Sinne einer Risikostreuung 
ist es sinnvoll, möglichst artenreiche Mischungen zu verwenden, um z. B. den witterungsbedingten 
Ausfall von Arten kompensieren zu können. Kriterien, die bei der Auswahl und Zusammenstellung von 
Pflanzenarten für Weinbergs-Begrünungsmischungen beachtet werden sollten, sind u. a. Blütenfarbe 
(Ästhetik, gezielte Förderung bestimmter Insektengruppen möglich), Wuchshöhe, Blühzeitpunkt, 
Lebensdauer, Kosten, Befahrbarkeit, Anteil Kräuter/Gräser/Leguminosen und natürliches 
Verbreitungsgebiet. Im Gegensatz zu oft in konventionellen Begrünungsmischungen enthaltenen 
Kulturpflanzen erfolgt die Keimung der Wildpflanzen über einen längeren Zeitraum, weshalb die 
Beimischung einer schnell auflaufenden Ammensaat bzw. Deckfrucht (z.B. Lepidium sativum, Camelina 
sativa, Fagopyrum esculentum) ratsam ist. Auch einjährige Wildpflanzen wie z. B. Papaver rhoeas oder 
Consolida regalis können beigemischt werden, um bereits im ersten Jahr einen ansprechenden 
Blühaspekt auf den Flächen zu erzielen.  
 
 
Anlage 
Vor der Ansaat der Weinberg-Zwischengassen ist eine gründliche Saatbettbereitung (z.B. mittels 
Grubbern oder Fräsen) ratsam, um insbesondere konkurrenzstarke Gräser wie z. B. Lolium perenne zu 
entfernen. Herbstansaaten (empfehlenswert in Gebieten mit ausgesprochener Frühjahrs- und 
Frühsommertrockenheit) sollten von August bis Mitte September, Frühjahrsansaaten bis Mitte April 
durchgeführt werden. Für eine maschinelle Ansaat sollte das Saatgut (mind. 15 kg/ha bei Steillagen) 
auf 50 bis 100 kg/ha mit Sojaschrot oder gequetschtem Mais aufgemischt werden (Menge an Soja- 
oder Maisschrot in Abhängigkeit von der verwendeten Sämaschine). Die Beimischung von Schrot beugt 
zudem der Entmischung des Saatgutes vor. Da die meisten Wildpflanzen Lichtkeimer sind, darf die 
angesäte Mischung nicht eingearbeitet, sondern nur oberflächlich aufgerieselt werden. Durch 
Anwalzen wird der Bodenkontakt der Samen hergestellt, was die Keimung erleichtert. Die Ansaat kann 
per Hand, mithilfe einer pneumatischen Sämaschine oder eines elektrischen Kreiselstreuers bzw. einer 
Drillmaschine (Grobsäräder) mit hochgeklappter Säschar erfolgen. Praktische Erfahrungen habe 
gezeigt, dass es sinnvoll sein kann, nur jede zweite Gasse mit einer Wildpflanzenansaat zu begrünen 
und diese Biodiversitätsgassen möglichst wenig zu befahren. In den Fahrgassen kann eine 
konventionelle Gräsermischung ausgebracht werden.  

Arbeitszeitbedarf Maschinenstunden Kosten Arbeitszeitbedarf Maschinenstunden Kosten

2017 407 AKh/ha 62 h/ha 0,79 €/kg 405 AKh/ha 62 h/ha 0,85 €/kg

2018 367 AKh/ha 44 h/ha 0,80 €/kg 376 AKh/ha 52 h/ha 1,09 €/kg

Versuchstandort Pfortenser Köppelberg, eigene Auswerungen nach Schlagkarteiaufzeichnungen

multifunktionale Begrünungsmischungen Kontrolle



           

 
Pflege 
In der Regel sind im ersten Jahr bis zu drei Mulchschnitte vor der Samenreife unerwünschter Arten in 
10-15 cm Höhe notwendig (April/Mai, Juni/Juli, evt. August). In den Folgefahren sollte der 
Mulchschnitt entsprechend der Produktivität des Standortes erfolgen. Ab dem zweiten Jahr empfiehlt 
es sich, die Biodiversitätsgassen alternierend in ca. 10 cm Höhe zu mulchen:  

• In jeder zweiten Biodiversitätsgasse ein früher Mulchschnitt bis Mitte Mai; 
• Die verbliebenen Biodiversitätsgassen werden dann ca. 4-6 Wochen später gemulcht; bis zu 

diesem Zeitpunkt sollten die früh gemulchten Gassen schon wieder blühen.  
Durch diese Bearbeitung wird ein langanhaltender und durchgehender Blühaspekt gewährleistet und 
somit das Nektar- und Pollenangebot aufrechterhalten. Auf sehr produktiven Standorten kann ein 
zweiter Schnitt zwischen Mitte August und Mitte September durchgeführt werden. In extrem 
trockenen Jahren mit wenig Biomasseentwicklung kann es sinnvoll sein, den Schnitt im Juni auf einen 
späteren Zeitpunkt zu verschieben. 
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