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Begrünungsstrategien im Weinbau  
 
Leguminosebegrünung: Dank gezielter Begrünung, reduzierter Bodenbearbeitung und 
organischen Bodenverbesserern wie Kompost und Pflanzenkohle lässt sich der 
Humusgehalt des Bodens steigern. So nehmen das Wasser- und das 
Nährstoffspeichervermögen zu. Menge und Vielfalt der Bodenlebewesen wachsen. 
Dadurch werden Nährstoffe effizienter aus dem Boden freigesetzt und der Rebe zugeführt. 
Leguminosen wie z.B. Klee, Erbsen oder Lupinen spielen in der Begrünungsmischung eine 
zentrale Rolle, da sie den Boden mit Stickstoff versorgen können, aber auch Phosphor 
und Kalium mobilisieren. 
Der Stickstoffentzug der Rebe aus dem Boden beträgt je nach Erntemenge 
zwischen 35-50 kg N/ha. Mit einjährigen Leguminosen können bei 
ganzflächiger Deckung pro Jahr 30-80 kg/ha eingetragen werden. Somit 
kann unter optimalen Bedingungen der gesamte Bedarf an Stickstoff nur 
durch die Leguminosebegrünung gedeckt werden.   
 

Spontanbegrünung: Wenn im Weinberg bereits auf natürliche Weise eine vielfältige 
Flora mit Leguminosen vorhanden ist, sollte auf eine Einsaat verzichtet werden. Auch 
wenn der Boden besonders fruchtbar ist und die Reben ohne Düngergaben ausreichend 
mit Nährstoffen versorgt sind, kann eine Spontanbegrünung toleriert werden.  
 

Grasreiche Begrünung: Eine von mehrjährigen Gräsern dominierte 
Begrünung zeigt in Regionen mit wenig Niederschlag negative Auswirkung 
auf Boden und Reben. Die Wasser- und Nährstoffkonkurrenz nimmt durch die 
grasreiche Begrünung zu, der Stickstoffmangel verringert die Weinqualität. Eine von 
Gräsern dominierte Begrünung sollte verhindert werden. Durch gelegentliche maschinelle 
Bearbeitung (Grubber, Flügelschar) oder gezielte Einsaaten können Gräser unterdrückt 
werden. 
 

Folgende Ziele sollen mit einer geeigneten Begrünung erreicht werden:  
• Nährstoffeintrag und Nährstoffmobilisierung 
• tiefgründige Belüftung des Bodens 
• verbessertes Wasserspeicherungsvermögen 
• Förderung von Nützlingen 
• Aktivierung des Bodenlebens 
• Humusaufbau 
• Schutz vor Erosion 
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Wie wird eine Begrünung durch Einsaat angelegt? 

Aussaatzeitpunkt: Winterbegrünung wird vor oder möglichst kurz nach der 
Weinlese ausgesät. In spätreifen Lagen sollte die Saat vor der Ernte ausgebracht werden. 
Dauerbegrünung wird vorzugsweise im Frühjahr oder früh im Herbst eingesät. Ideal 
ist, wenn die Aussaat vor einer Regenperiode ausgebracht wird. 

 

Saatgut: Es werden die Delinat-Begrünungssaaten oder andere für den Weinbau 
entwickelte Saaten empfohlen. Für eine individuelle Beratung kann der Winzer sich an 
das Delinat-Institut wenden. Mehr Informationen sind dem Merkblatt "Weiterführende 
Begrünungsstrategien" zu entnehmen. 

Bodenvorbereitung: Der Boden wird vor der Aussaat oberflächlich mit dem Grubber 
oder ähnlichen Bodenbearbeitungsmaschinen gelockert. Gräser im Unterstockbereich 
entfernen.    

Aussaat: Die Ausaat wird von Hand oder mit einer Saatmaschine vorgenommen. Beim 
Einsatz einer Saatmaschine sollte darauf geachtet werden, dass die verschieden großen 
Samenarten des Saatguts gut gemischt bleiben.  

Aussaatbreite:  
Winterbegrünung: maschinenbreite Saat, Abstand zu den Reben 20-30 cm.  
Hoch wachsende Dauerbegrünung: 50-100 cm breit, Abstand zu den Reben min. 70 
cm. 
Niedrig wachsende Dauerbegrünung: beliebig 

Nachbearbeitung der Saat: Feines Saatgut wird nur gewalzt und nicht oder nur 
leicht mit Erde bedeckt (0.5-1 cm). Grobes Saatgut (z.B. Winterbegrünung) muss 1-2 cm 
mit Erde bedeckt sein, was mit einem Oberflächengrubber erreicht werden kann. 

Säuberungschnitt: Bei starkem Unkrautdruck nach der Saat sollte ein hoher Schnitt 
erfolgen in 10-15 cm über Boden erfolgen, sobald die Unkräuter am Anfang der Blüte 
stehen. 

 
Wie wird eine Begrünung gepflegt?  
 
A. Pflege der Fahrgassen mit Winterbegrünung:  
Keine Bodenbearbeitung vor dem 31. März, da bei starken Winter-Niederschlägen die 
Gefahr für Erosion gross ist. Zudem sollten die Nährstoffe, welche in der Begrünung 
gespeichert sind, nicht zu früh frei gesetzt werden. Die Begrünung sollte vor der 
Trockenperiode im Frühjahr mit einem Rolojack gewalzt werden, wodurch eine langfristig 
schützende Bodenbedeckung entsteht. Alternativ zum Walzen kann die Begrünung 
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mittels eines Grubbers entfernt oder gemulcht werden. Im Herbst gegebenenfalls 
Neueinsaat.  
 
B. Pflege der Fahrgassen mit ganzjähriger Begrünung: 
Keine Bodenbearbeitung während mindestens eines ganzen Jahres. Die 
ganzjährig begrünten Fahrgassen werden zu Beginn der Trockenperiode 
gewalzt oder gemulcht/gemäht. Jede 20. Fahrgasse darf erst nach dem 1. Juli 
gemäht werden. In den Blühstreifen finden Nützlinge Nahrung und Zuschlupf und 
zudem können auch später blühende Pflanzen reife Samen ausbilden.  

Auch in trockenem Klima muss jede 3./7./20. Fahrgasse dauerbegrünt sein. Das heisst, 
dass während mindestens eines ganzen Jahres keine Bodenbearbeitung in diesen Zeilen 
stattfinden darf (siehe Richtlinien). Die Begrünung kann im Sommer braun werden und 
abtrocknen, um dann nach Niederschlägen wieder auszutreiben. Empfohlen ist der 
Verzicht auf ein Umbrechen der Dauerbegrünung während mindestens 3-5 
Jahren. So kann das Bodenleben gefördert und der Humus ungestört aufgebaut werden. 
Gemäht sollte nur werden, falls unerwünschte Kräuter und Sträucher überhand nehmen. 
Die Mahd sollte wenn möglich nach der Hauptblüte stattfinden, damit die Insekten ihre 
Nahrung nicht verlieren. Werden die ganzjährig begrünten Fahrgassen umgebrochen, 
müssen entsprechend danach in bisher nur winterbegrünten Fahrgassen neue 
Dauerbegrünungsstreifen angelegt werden. 
 
C. Pflege des Unterstockbereiches:  
Während des Winters muss der Unterstockbereich begrünt sein. Im Frühjahr kann der 
Bewuchs wenn nötig aufgebrochen oder gemulcht werden. Bei ganzjähriger 
Dauerbegrünung nicht zu tief mähen oder mulchen, da sonst die Gräser gefördert werden. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Winterbegrünung, spontan oder 
aus Einsaat. Bodenbearbeitung von 
1.Oktober bis  31.März nur zur 
Aussaat oder Tiefenlockerung 
erlaubt 
  
Ganzjährige Begrünung 
spontan oder aus Einsaat in jeder  
3./7./20. Fahrgasse (je nach 
Richtlinienstufe) 
 
Der Unterstockbereich darf vom 
1.Oktober bis 15. Februar nur zur 
Aussaat bearbeitet werden  
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Begrünungssystem "Sandwich" 
 
 

Ein gutes Begrünungssystem bei 
Befahren der Fahrgassenmitte ist 
links abgebildet. Ein schmaler 
Streifen permanente Begrünung  
verhindert Verdichtung durch die 
schweren Maschinen (linke 
Bildseite). Links und rechts des 
Mittelstreifens wird der Boden im 
Frühjahr bearbeitet. Der 
Unterstockbereich ist begrünt. 


