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Wie in anderen europäischen Regi-
onen auch haben im Qualitätswein-
anbaugebiet Saale-Unstrut im Sü-
den Sachsen-Anhalts Starkregen-
ereignisse und Dürreperioden in den 
vergangenen Jahren deutlich zuge-
nommen. Im Zuge des Klimawandels 
wird ein weiterer Anstieg der Ex-
tremwetterereignisse prognostiziert. 
Dies erhöht sowohl das Erosionsrisi-
ko auf dem Weinberg als auch den 
Wasserstress für die Weinreben. 
Im EU-Projekt LIFE VinEcoS wurden 
innovative Ideen zur Lösung dieser 
Probleme entwickelt. Das Ökosys-
tem Weinberg sollte durch die Erhö-
hung der biologischen Vielfalt flexib-
ler auf klimatische Extreme reagie-
ren können. 

As other European regions, the 
Saale-Unstrut region in the south 
of Saxony-Anhalt, Germany faced a 
significant increase of heavy rainfall 
events as well as droughts in recent 
years. A further increase in extre-
me weather events is predicted in 
the course of climate change. This 
leads to a higher risk of soil erosi-
on as well as to water stress for the 
vine plants.
The EU project LIFE VinEcoS has 
developed innovative ideas to solve 
these problems. By increasing bio-
diversity, the vineyard ecosystem 
should be able to react more flexi-
bly to climatic extremes. 
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Background and  
project goal

Hintergrund  
und Projektziel





LIFE VinEcoS hat neue Methoden 
der Rebgassenbegrünung und al-
ternative Managementstrategien 
getestet, die zur Erhöhung der bio-
logischen Vielfalt beitragen und da-
mit die Ökosystemleistungen im 
Weinberg verbessern können.
Die Untersuchungen erfolgten mo-
dellhaft auf Weinbergen des Lan-
desweingutes Kloster Pforta: Pfor-
tenser Köppelberg (Begrünung 
mit Wildpflanzen) und Saalhäuser 
(Schafbeweidung). Die alternati-
ven Begrünungs– und Bewirtschaf-
tungsformen wurden hinsichtlich 
ihrer Effekte auf ausgewählte Öko-
systemleistungen quantifiziert.

LIFE VinEcoS project partners 
have tested new methods of vine-
yard greening and alternative ma-
nagement strategies that can con-
tribute to increasing biodiversity 
and thus improve vineyard ecosys-
tem services.
The studies were carried out on vi-
neyards of the Kloster Pforta vine-
ry: Pfortenser Köppelberg (gree-
ning with wild plants) and Saal-
häuser (sheep grazing). The alter-
native planting and management 
forms were quantified with regard 
to their effects on selected eco-
system services.
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Approach
Herangehensweise
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Results
Ergebnisse

Die Arbeiten im LIFE VinEcoS-Pro-
jekt haben im Kern zu folgenden Er-
kenntnissen geführt:
● Die Ansaat heimischer Wildpflan-
zen wirkt sich positiv auf die Biodi-
versität und die Klimaresilienz des 
Weinberges aus.
● Blütenreiche Weinberge leisten 
einen wichtigen Beitrag zum Erhalt 
der Wildbienen und bieten Nah-
rungshabitate für Tagfalter und 
Widderchen.
● Mit Wildpflanzen begrünte Wein-
berggassen weisen im Vergleich zur 
konventionellen Begrünung die ge-
ringste Erosion auf.
● Robuste Schafrassen können 
Maschineneinsatz bzw. aufwändi-
ge Handarbeiten im Weinbau stark 
reduzieren.

The work in the LIFE VinEcoS pro-
ject have led to the following core-
findings:
● The sowing of native wild plants 
has a positive effect on the biodi-
versity and the climate resilience 
of the vineyard.
● Vineyards rich in flowers make 
an important contribution to the 
conservation of wild bees and pro-
vide feeding habitats for butter-
flies and rams.
● Vineyard lanes planted with wild 
plants show the least erosion com-
pared to conventional greening.
● Robust breeds of sheep can gre-
atly reduce the use of machines or 
time-consuming manual work in 
viticulture.
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Positive Effekte von Wildpflanzen auf 
Ökosystemleistungen im Weinberg

Positve effects of wild plants on 
ecosystem services in vineyard

Versorgungsleistungen Utility services
Traubenertrag • Grape yield ↔
Mostgewicht • Most weight ↔
Pollenquellen • Pollen source ↑↑

Regulierungs– und Bereitstellungsleistungen Regulation and provision services
Artenvielfalt Wildpflanzen • Diversity of wild plant species ↑↑
Artenvielfalt Wildbienen • Diversity of wild bee species ↑↑
Artenvielfalt Tagfalter • Diversity of butterfly species ↑
Gefährdete Wildbienen & Tagfalter • Endangered wild bees and butterflies ↑↑
Vegetationsbedeckung • Vegetation cover ↔
Bodenabtrag • Soil erosion ↓
Bodenfeuchte • Soil moisture ↔
Durchwurzelung • Rooting ↑
Humusgehalt • Humus content ↑
Wasserstress der Reben • vine water stress ↔
Maschinenarbeitsstunden • Machine working hours ↓
Klimagase • Green house gases ↓

Kulturelle Leistungen Cultural services
Bildung, Naturvermittlung • Education, nature education ↑
Erhöhung des Wohlbefindens • Increase of well being ↑
Attraktivität für Tourismus • touristic attractivity ↑





Was muss bei der Anlage von Biodiversitätsgassen 
im Weinberg beachtet werden?
Bodenvorbereitung: feinkrümeliges Saatbett, gründ-
lich grubbern oder fräsen
Ansaatmischung: Zertifiziertes Wildpflanzensaatgut, 
standortgerechter Arten, Benötigte Menge: ca. 2 g/m²
Ansaat: Spätsommer oder März (fehlende Niederschlä-
ge und kalte Nächte verhindern die Keimung), mit Füll-
stoff auf 5-10 kg/ha aufmischen (Soja-, Mais-, Bohnen-
schrot), oberflächlich ablegen (Wildpflanzen sind Licht-
keimer), nach Ansaat anwalzen
Pflege: im 1. Jahr 2–3x Mulchen in 10–15 cm Höhe im 
April/Mai, Juni/Juli, ggf. August (abhängig von der 
spontan auflaufenden Vegetation); ab dem 2. Jahr: 
1–2x Mulchen in 10–15 cm Höhe Anfang/Mitte Mai; ggf. 
Ende Juli/Anfang August; in extremen Trockenjahren: 
stark verzögerte Regeneration
Haben Sie Geduld! Denn im Weinberg benötigt die si-
chere Etablierung des Wildpflanzenbestandes bis zu 
drei Jahre.

To be taken into account when creating biodiversity 
lanes in vineyards:
Soil preparation: fine crumbly seedbed, thoroughly 
cultivate or mill
Seed mixture: Certified wild plant seed, species appro-
priate to the location, Required quantity: approx. 2 g/m²
Sowing: Late summer or March (lack of rainfall and cold 
nights prevent germination), mix to 5-10 kg/ha with fil-
ler (soya, maize, bean meal), place on the surface (wild 
plants are light germinators), roll after sowing
Care: In the 1st year: 2-3x mulching at a height of 10-15 
cm in April/May, June/July, if necessary in August (de-
pending on the spontaneous vegetation); from the 2nd 
year: 1-2x mulching at a height of 10-15 cm in the be-
ginning/middle of May; if necessary at the end of July/
beginning of August; in extremely dry years: strongly 
delayed regeneration
Have patience! After all, in the vineyard, the safe es-
tablishment of the wild plant stock takes up to three 
years.
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Suggestions
Hinweise
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 IN KOOPERATION MIT  • IN COOPERATION WITH 
• Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie 

Sachsen-Anhalt
• Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau
• Weinbauverband Saale-Unstrut e.V.
• Winzerhof Gussek
• Herbavinum
• Landesschule Pforta
• Saale-Saaten
• Höhere Bundeslehr- und Forschungsanstalt für Land-

wirtschaft Raumberg-Gumpenstein (AT)
• University of Debrecen, Department of Ecology (HU)

 www.life-vinecos.eu 
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