
 

   

BERICHT 

 

Förderung von Wirtschaftlichkeit und  
Artenvielfalt im Weingarten  
 
Wann? Mittwoch, 20. November 2019, 9.30 – 16.00 Uhr  
Wo? Bio-Weingut Knaus, Sulztal 8, 8461 Gamlitz, Steiermark      

 

 

Am 20. November 2019 fand in Gamlitz in der Südsteiermark eine Bildungsveranstaltung zum Thema 

Vielfalt im Weingarten statt. Über 30 interessierte LandwirtInnen waren gekommen, um sich mit 

dem Thema Artenvielfalt im Weingarten auseinanderzusetzen und den Betrieb von Otto Knaus ken-

nenzulernen. 

Gemeinsam mit dem Betriebsleiter Otto Knaus, Patrick Taucher vom Verband Steirischer Er-

werbsobstbauern, dem Zoologen Georg Derbuch und Anita Winkler, Landwirtin und Biodiversitäts-

vermittlerin, wurde über Erfahrungen aus dem Projekt „Vielfalt auf meinem Betrieb“, den umweltge-

rechten Einsatz von Sprühgeräten, die Bedeutung von Bodenbearbeitungsgeräten, die Vorteile von 

Begrünungen im Weinbau sowie über Schwerpunkte der Artenvielfalt im Wein- und Obstbau gespro-

chen. Außerdem fand eine Vorführung von Bodenbearbeitungsgeräten statt, durch welche eine 

Herbzidreduktion möglich ist. 

Das Miteinander von Wirtschaftlichkeit und Artenvielfalt war und ist der grundlegende Ansatz des 

Bildungsprojektes „Vielfalt auf meinem Betrieb“. Es folgt hier ein Bericht:   



 

   

 

1. Projektvorstellung „Vielfalt auf meinem Betrieb“ und bisherigen Erfahrungen 

Stephanie Köttl vom Österreichischen Kuratorium für Landtechnik und Landentwicklung (ÖKL) stellen 

das österreichweite Projekt „Vielfalt auf meinem Betrieb“, im Rahmen dessen die Veranstaltung or-

ganisiert wurde, vor. Kern des Projektes ist es, die Biodiversität zum Gesprächsthema unter Landwir-

tInnen zu machen – und das, im Rahmen von sogenannten Betriebsgesprächen „Vielfalt auf meinem 

Betrieb – von Hof zu Hof“.  

Die Biodiversitätsvermittlerin Anita Winkler, welcher im Rahmen des Projektes schon viele Betriebe 

besucht hat, zeigt in einer kurzen Fotopräsentation die Vielfalt der Betriebe und der um gesetzten 

Maßnahmen her.  

      

Strukturen schaffen Lebensraum.    Totholz bietet Nist- und Lebensraum.  

      

Genaues Hinschauen anregen.     Vielfalt durch Maßnahmen fördern.  

Mehr Informationen zum Projekt „Vielfalt auf meinem Betrieb“: www.vielfalt-am-betrieb.at 
 

2. Bausteine der Vielfalt im Obst- und Weinbau 

Der Zoologe Georg Derbuch gibt in seinem Beitrag einen Überblick über die ökologische Vielfalt im 

Weingarten und den Lebensraum Weingarten. Zu Beginn klärt er einmal die grundsätzliche Frage 

„Was steckt hinter dem Begriff Biodiversität“. Unter dem Begriff „Biodiversität“ versteht man im 

Allgemeinen die Artenvielfalt (Apfel, Birne…) und die Vielfalt innerhalb einer Art (Apfelsorten) sowie  

http://www.vielfalt-am-betrieb.at/


 

   

 

die genetische Vielfalt (Alte Sorten wie Bohnapfel). Weitere Ebenen 

der Biodiversität sind auch die Strukturvielfalt (Bsp.: Rebstöcke, Be-

grünte Fahrgassen, Gehölzelemente im Wiengarten) und die Vielfalt 

an Lebensprozessen und Zusammenhängen (Wuchsformen, Alters-

klassen; Bsp.: Höhle im Stamm Lebensraum für viele unterschiedliche 

Vögel und Nachnutzer Siebenschläfer, Hornissen, Käfer u.a.). Es 

spannt sich also ein weiter Bogen auf! Ganz grundsätzlich braucht die 

Biodiversität die Landwirtschaft, die Landwirtschaft schafft durch das 

Nebeneinander an Nutzungen Lebensräume oder Strukturen. Und 

viele Strukturen schaffen die Grundlage für eine hohe Artenvielfalt. 

Biodiversität braucht eine flächendeckende Vernetzung in der Kultur-

landschaft, um die vielfältigen kostenlosen Leistungen für die Land-

wirtschaft aufrechtzuerhalten (Bestäubung, Schädlingsbekämpfung, 

Bodenvitalität und -fruchtbarkeit u.a.).  

Die „Vielfalt“ fängt im Weingarten bereits am Boden an. Auf gesunden Böden wachsen nicht nur 

vitalere Reben, durch die Begrünung der Fahrgassen mit zB. Klee oder Kräutern entsteht ein Lebens-

raum und Nahrungsquelle für Bestäuber und andere Insekten. Vogelarten wie Wendehals und Wie-

dehopf sind bei ihrer Nahrungssuche unter anderem auf diese offenen Bereiche im Unterstockbe-

reich angewiesen. Trockensteinmauern sind in vielen Weingebieten landschaftsprägend und bieten 

Rückzugsraum und Brutstätte für Insekten und Reptilien. So findet man hier fast alle wärmelieben-

den Arten wie z. B. die Steinhummel, Amphibien und die Zauneidechse. Das Vorkommen verschie-

denster Lebewesen wirkt schädlingsregulierend und unterstützt das ökologische Gleichgewicht im 

Weingarten. Durch das Nebeneinander verschiedener Rebsorten und alter Kultursorten kommt die 

Ebene der genetischen Vielfalt noch hinzu.  

Georg Derbuch stellt die bunte Welt der Lebewesen im Weingarten vor: die grünblau schillernde 

Smaragdeidechse, der Warzenbeißer mit seiner Vorliebe für extensive Randbereiche, die klimawan-

delbegünstigte Gottesanbeterin, der Osterluzeifalter in den Weingartenbrachen, die Steinhummel im 

Steinhaufen, die Blindschleiche, welche Totholzhaufen zur Paarung nutz und viele mehr…  

 

 

 

 

Smaragdeidechse, Segelfalter 



 

   

 

3. Ökologie und Ökonomie in der Weingartenbewirtschaftung:  

Richtige Einstellung von Sprühgeräten und Vorführung von Bodenbearbeitungsgeräten als  

Herbizidalternative  

Der Biodiversitätsvermittler und Landtechnikexperte Patrick Taucher geht in seinem Beitrag auf die boden- 

bzw. umweltschonende Bewirtschaftung und Unterstockpflege im Weingarten ein.  

 

Bei der Begrünung der Rebzeilen gilt es die Vor- und Nachteile abzuwägen. So wirken sich Begrünungen 

grundsätzlich positiv auf die Wasserinfiltration und das Wasserhaltevermögen aus. Sie tragen ausserdem 

zum Erosionsschutz bei und steigern die Stabilität der Bodenaggregate und des Gasaustausch generell. Und 

nicht zuletzt stellen die Begrünungen ein wichtiges Habitat für Tiere und Mikroorganismen dar. Begrünungen 

stehen jedoch auch immer in Konkurrenz zu den Wienstöcken selbst und können durch die erhöhte Konkur-

renzsituation rund um die Nährstoffgewinnung ein reduziertes Triebwachstum oder geringere Ertragsmen-

gen mit sich bringen. Negative Begleiterscheinungen können außerdem sein: „Untypische Alterungsnote“ 

(UTA), geringer Aminosäurenanteil, Gärstockungen,  unerwünschte Aromen, Bittertöne oder Extrakt- und 

Säurearmut.  

Studien (Weinsberg) haben gezeigt, dass Dauerbegrünungen auch nicht ideal sind, so Taucher. Bei Beständen 

mit Dauerbegrünung ist die Verfügbarkeit von Stickstoff aus dem Boden deutlich geringer, als von der Rebe 

aufgenommen werden kann. Zusätzlich kann es hier vermehrt zur Wühlmausproblematik kommen. Bei Win-

terbegrünungen hingegen ist die Bereitstellung von Stickstoff aus dem Boden höher, als die Rebe braucht.  

Eine Variante mit einer wechselweisen Begrünung – also abwechselnd begrünte und offene Rebzeilen – stellt 

laut Taucher eine optimale Lösung dar. Auch die Bepflanzung mit niedrig wachsenden Kräutern zwischen den 

Rebstöcken, wie es auf Demeterbetrieben vielfach gemacht wird, ist eine empfehlenswerte Variante.  

 

Bei der Unterstockbearbeitung gibt es grundsätzlich kein Patentrezept und kein ultimatives Gerät. Es ist im-

mer eine Kombination entsprechend der Rahmenbedingungen vor Ort (Bodentyp, Niederschlag pro Jahr, 

Gelände/Steigung, Budget und Vorlieben des Winzers, Betriebsgröße, Erziehungsform) notwendig.  

Taucher gibt einen Überblick über die Geräteklassen, die im Weingarten zum Einsatz kommen. Für die grobe 

Bodenbearbeitung werden grundsätzlich Tellerpflug, Rollhacke, Fingerhacke, Flachschar oder  

CrossCutter Disc verwendet. Für die feine Bodenbearbeitung kommen Krümler, Kreiselegge oder Fräse zum 

Einsatz. Taucher weist darauf hin, dass eine Fräse eigentlich gar nicht in den Weingarten sollte, da sie den 

Boden bzw. das Bodenleben zerstört.  

Hinsichtlich Mähwerk kommen Fadenrotor/Bürste oder Mulcher zum Einsatz. Beim häufig eingesetzten Fa-

denmähwerk hat grundsätzlich der Fahrstil (Fahrgeschwindigkeit, Rotordrehzahl…) und die richtige  

 



 

   

 

Geräteeinstellung große Auswirkung auf das Mähergebnis bzw. das Ausmaß der Stockschä-

den. So können mit der richtigen Prallschirmstellung die Schäden an den Rebstöcken beträchtlich minimiert 

werden.  

Bei der Prallschirmstellung von Fadenrotoren mit langen Nylonfäden gilt es bei der Einstellung der zwei Frei-

heitsgrade folgendes zu beachten: Prinzipiell reguliert Oben/Unten die Mähbreite und Fadenabnutzung, Vor-

ne/Hinten reguliert die Reichweite und Dämpfung. Je näher der Schirm nach unten und vorne gebracht wird, 

desto stärker werden die Fäden in ihrer Wirkung gedämpft und die Eigenreibung am Gerät wird erhöht. 

Dadurch erwärmt sich das System messbar und eine stärkere Abnutzung der Fäden wird die Folge sein.  Im 

Extremfall beginnen die Fäden sogar an den Enden zu schmelzen. Bei  Fadenmähwerken mit Plastikfäden 

haben Untersuchungen gezeigt, dass auf 10 ha rund 500 m Plastikfolie verbraucht wird, so Taucher. Der Plas-

tikabrieb landet im Boden oder in der Luft.  

Beim Fadentyp sind grundsätzlich folgende Aspekte ausschlaggebend: Schmelzpunkt, Elastizität, Al-Partikel, 

H2O-Aufnahme, Dichte; Das Wissen darüber ist jedoch sehr moderat. Bezüglich Fadenlänge konnte festge-

stellt werden, dass der Peitscheneffekt eine Verminderung der Schäden bewirkt.  

Der Greenmaster (Firma Ladurner) hat zusätzlich noch eine Drehachse, wodurch sich die Richtung der schla-

genden Fäden nach unten lenken lässt. Das kann sinnvoll sein, um die Kräfte eher in Richtung Boden zu brin-

gen und dabei – beispielsweise beim Entfernen von Stock- und Stammaustrieben – ein geringeres Verlet-

zungsrisiko auf die höheren Teile von Baum, Strauch oder Weinstock zu erreichen. Durch das Senken des 

Schirms wird außerdem die Schlagweite der Fäden verringert. Eine Einstellung im oberen Bereich ist meist 

sinnvoll, die Variation nach vorne und hinten kann so gewählt werden, dass die rotierende Welle in allen 

Bereichen des Schirms einen ähnlichen Abstand aufweist. Der Abstand zum Boden sollte nicht zu klein ge-

wählt werden.  

Ein weiterer Aspekt, den Patrick Taucher erläutert, ist der richtige Umgang mit Pflanzenschutz durch Applika-

tionstechnik. Grundsätzlich zielt man hier auf eine verlustarme Ausbringtechnik mit verringerter Abdrift, 

Lärmbelästigung, Bodenbelastung und verringerten Abtropfverlusten sowie verringertem Kraftbedarf ab. 

Serienmäßig gefertigte Sprühgeräte haben oft eine standardisierte Werkseinstellung. Diese  Einstellung  ist  

nicht  an  die  individuellen  Voraussetzungen  der  einzelnen Betriebe (Reihenweite und Kulturhöhe) ange-

passt, was zu Verlusten von bis zu 50 % beim Einsatz von Pflanzenschutzmitteln  führen  kann.  

Verlustarmes Sprühen bezeichnet die Anpassung der Sprühgeräte (Gebläseluftverteilung) an die Kulturfüh-

rung des Betriebes durch moderne Messtechnik. Diese Methode mindert beide, Abdrift-und Abtropfverluste. 

Abdrift kann zu eheblichen Problemen mit Anrainern führen und angrenzende Kulturen und Ökosysteme 

stark negativ beeinträchtigen. Abtropfverluste sind zu vermeiden,  da  sonst  ein  großer  Anteil  an  Spritzmit-

tel  in  den  Boden  und  das  Grundwasser gelangen können. Bein Normalsprühen verteilt sich das ausge-

brachte Pflanzenschutzmittel im Durchschnitt auf37 % Abdriftverluste, 31 % Abtropfverlusteund  



 

   

 

nur 22 % verbleiben am Blatt und   sind   somit   wirksam! Die   Einstellungen   für   verlust-

armes   Sprühen   sind   nur   bei Querstromgebläsesprühern oder Rundgebläsen mit Querstromaufsatz mög-

lich.  

Weiterführende Informationen dazu finden Sie auf der Seite der Fachgruppe Technik https://obstwein-

technik.eu/  

 

Patrick Taucher stellt außerdem bei einer Praxisvorführung die Bodenbearbeitungsgeräte der Firma Stocker, 

durch welche eine Herbzidreduktion möglich ist, vor. Auch hier kommt es auf den richtigen Fahrstil (Fahrge-

schwindigkeit) und die optimale Einstellung (Arbeitstiefe, Feinheit des Werkzeugs, Drehgeschwindigkeit) an. 

Schlussendlich hängt die Dauer bis zum Wiederbewuchs, die Krümelstruktur und Erosionsanfälligkeit sowie 

die Qualität des Arbeitsbildes ab.  
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5. EXKURSION auf den Betrieb von Otto und Beate Knaus 

  

  

 

Auf der nachmittäglichen Exkursion lernen die TeilnehmerInnen den Bioweinbaubetrieb von Otto 

und Beate Knaus kennen. Otto Knaus hat den Hof im Jahr 1983 übernommen und führt ihn seit 2001 

biologisch. Auf einer Fläche von 6 ha werden hier am Betrieb 9 Rebsorten auf Süd- und Südsüdwest-

lagen angebaut. Und wenn man in den Weingarten schaut, dann erkennt man sofort eine Vielzahl an 

Strukturen, Gehölzen und verschiedenste Pflanzen die eine Vielfalt an Insekten, Reptilien und Vögel 

beherbergen. Die Natur zeigt, worauf man in der Bewirtschaftung achten muss, so Otto Knaus. Ne-

ben dem Weinstock dürfen auch Brennnessel, Beinwell, Scharfgarbe, Brunnenkresse, Disteln, Kräuter 

und Gräser wachsen.  

Wildgehölzhecken und Baumstreifen geben Wildtieren, Schlangen und anderen Reptilien Schutz. 

Durch das alternierende Mähen der Fahrgassen im Weingarten wird die Biodiversität aktiv gestärkt.  



 

   

 

Streuobstbäume, die teilweise bis zu 100 Jahre alt sind, bleiben erhalten und sind Rückzugsgebiet für 

Käfer und andere Insekten. Auch bei Neupflanzungen wird Wert auf den Erhalt alter Obstsorten gele-

gen. Im Weingarten wurden bewusst Steinhäufen als Unterschlupforte für Reptilien und Insekten 

angelegt. Dadurch konnten sich zahlreiche seltene Tierarten wie die Smaragdeidechse ansiedeln. Ein 

alter Teich bietet Lebensraum für Molche, Schlingnattern und andere Reptilien. Die Vielfalt nimmt 

hier fast kein Ende.  

Das Wetter und der Regen bezwingt die Exkursionsgruppe dann doch irgendwann zum Abschluss der 

Veranstaltung. Aber wir kommen auf jeden Fall wieder! 


