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Die Bedeutung von Fahrterrassen in Zeiten des
Strukturwandels nimmt zu. Seit dem Jahr 2011
läuft das auf zehn Jahre ausgelegte Forschungs-
projekt „Biodiversität in Weinbausteillagen“ am
Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR)
Mosel. Ein erstes Zwischenfazit lässt positive
Auswirkungen von Fahrterrassen auf die Arten-
vielfalt erkennen. Lea Jäger und Matthias Porten,
DLR Mosel, berichten.

D
as durch die Weinkulturlandschaft charak-
terisierte Moseltal zählt zu einem von 30
vom Bundesamt für Naturschutz ausge-

zeichneten Hotspot-Regionen der Biologischen
Vielfalt in Deutschland (www.biologischevielfalt.
bfn.de). Besonders die Steillagen zeichnen sich
durch eine hohe Heterogenität der Landschaft
aus. Bewirtschaftete und nicht bewirtschaftete
Flächen, Trocken- und Halbtrockenrasen, Über-
gangsbereiche sowie Strukturelemente wie Stein-
riegel, Trockenmauern, Treppen und Felsnasen 
bilden ein kleinräumiges, vielfältiges Land-
schaftsmosaik. Diese kleinräumige Strukturie-
rung, gepaart mit dem milden Klima des Flusstals
machen die Steillagen zu artenreichen, ökolo-
gisch wertvollen Sonderstandorten. Ein immer
weiter zurückgehender Lebensraum, besonders
bedeutungsvoll für wärme- und trockenheitslie-
bende Tier- und Pflanzenarten. 

Strukturwandel 

gefährdet Weinbausteillagen

Diese Charakteristik der Landschaft konnte größ-
tenteils trotz Modernisierung und Intensivierung
der Landwirtschaft erhalten bleiben. Aufgrund der
Topografie des Moseltals ist eine Mechanisierung
der Rebflächen in den nur begehbaren Parzellen
lediglich eingeschränkt möglich, wodurch die
kleinparzellige Strukturierung weitgehend erhal-
ten bleibt. Für den Steillagenweinbau bedeutet
dies jedoch eine arbeits- und betriebswirtschaft-
liche Herausforderung in diesen Rebanlagen. Dies
hat eine zunehmende Aufgabe von Rebflächen
und somit eine vermehrte Verwilderung der 
Steilhänge zur Folge. Für die dort vorhandene Bio-
diversität stellt die durch diesen Strukturwandel
induzierte Homogenisierung der Steillagen-
lebensräume eine Gefährdung dar.

In Zeiten dieser Herausforderungen ist die Be-
schreibung, Sicherung und Förderung der Biodi-
versität der Weinbausteillagen als besondere
weinbauliche und landeskulturelle Strukturen ein
Ziel, welches sich das Forschungsprojekt „Biodi-
versität in Weinbausteillagen“ gesetzt hat. Ein
Kernpunkt des Projektes stellt die Erfassung der
Biodiversität der durch Steillagen geprägten Ter-
rassenmosel dar. Zudem werden Wechselwirkun-
gen zwischen der weinbaulichen Bewirtschaftung

und der biologischen Vielfalt untersucht. Rund um
die Ortschaft Pommern nahe Cochem werden hier-
zu seit bereits sechs Jahren Erfassungen der dort
vorkommenden Tagfalter und Stechimmen (Wild-
bienen und Grabwespen) durchgeführt. 

Fahrterrassen begünstigen 

biologische Vielfalt

Die bisherigen Zwischenergebnisse bestätigen
die Annahme einer hohen Insekten-Vielfalt in
Weinbausteillagen. Rund 55 Tagfalter-, 40 Grab-
wespen- und 150 Wildbienenarten wurden seit
den ersten Diversitätsaufnahmen im Jahr 2012

Biodiversität 
in Weinbausteillagen

Abbildung 2: Als befahrbarer Querbau angelegte Rebanlagen ermöglichen ein Arbeiten mit Direktzug-
maschinen im Steilhang und üben zudem einen positiven Einfluss auf die Artenvielfalt aus.

Foto: Lea Jäger

Abbildung 1: Bunte Wegsäume und strukturreiche
Trockenmauern fördern die Artenvielfalt in den
Weinbausteillagen. Foto: Lea Jäger

Abbildung 3: Blütenreiche Böschungen mit ihrem
hohen Pollen- und Nektarangebot sowie einer
Vielzahl offener Bodenstellen ziehen viele Insek-
ten an. Foto: Lea Jäger



nachgewiesen. Die Anzahl nachge-
wiesener Arten pro Jahr verhält sich
stabil. Die Individuenzahlen der Ar-
ten können aufgrund unterschiedli-
cher Wetterbedingungen von Jahr zu
Jahr schwanken, sind über die Jahre
hinweg jedoch ebenfalls beständig.
Auffallend ist die hohe Anzahl ge-
fährdeter Arten, welche sowohl bei
den Stechimmen als auch bei den
Tagfaltern 25-30% der Gesamtar-
tenzahl ausmachen und vorwiegend
zu den wärme- und trockenheitslie-
benden Arten zählen. Sie profitieren
in besonderem Maße von floristisch
artenreichen Saumstrukturen, wie
den Wegrändern (Abbildung 1). Ein

Erhalt dieser Wegsäume ist für die
dort bereits vorhandene Biodiversi-
tät von hoher Bedeutung. Weiterhin
wurde während der Untersuchun-
gen belegt, dass sich die Bewirt-
schaftungsformen der Steillagen auf
das Vorhandensein der Insekten
auswirken. So wurde festgestellt,
dass Querterrassen in Form von
Fahrterrassen deutlich höhere Ar-
ten- und Individuenzahlen der Tag-
falter und Wildbienen aufweisen als
Bewirtschaftungsformen in Form
von Falllinien und Laufterrassen 
(Abbildung 2).
Bei der Errichtung der Querterras-
sen in Pommern erfolgte eine Ein-
saat der Böschungen zwischen den
Rebzeilen mittels Gräsermischung,
um zunächst eine Hangsicherung für
die frische Schiebung zu gewährleis-
ten. Mit der Zeit wanderten immer
mehr standorttypische Pflanzen aus
den umliegenden Flächen ein. Die
Böschungen weisen immer wieder

offene Bodenstellen auf und sind
dennoch reich an Blütenpflanzen,
wie unter anderem dem Gewöhn-
lichen Dost (Origanum vulgare) oder
dem Gewöhnlichen Natternkopf
(Echium vulgare). Sie bieten folglich
eine Vielzahl an Nektar- und Eiab-
lagepflanzen für die Imagines der
Tagfalter sowie Fraßpflanzen für ihre
Raupen. Die südliche Exposition der
Böschungen und die lockere Be-
pflanzung bewirken eine hohe Son-
neneinstrahlung und eine gute Luft-
zirkulation. Die Böschungen dienen
somit auch als optimale Sonnen-
und Ruheplätze. Die Wildbienen 
finden hier neben Pollen- und Nek-
tarquellen gute Nistmöglichkeiten
(Abbildung 3).

Vielzahl gefährdeter 

und seltener Arten

Tagfalter wie der Schwalben-
schwanz (Papilio machaon, Abbil-
dung 4) und der seltene Segelfalter

(Iphiclides podalirius, Abbildung 5)
können hier bei ihren eleganten Flü-
gen beobachtet werden. Der gefähr-
dete Rote Scheckenfalter (Melitaea 
didyma, Abbildung 6), eine beson-
ders wärme- und trockenheitslie-
bende Art, tritt in Pommern sogar als
einer der häufigsten Tagfalter auf.
Eine weitere Sensation: Der Apollo-
falter (Parnassius apollo vinningen-
sis, Abbildung 7). An felsnahen Stel-
len ist er von Juni bis Anfang Juli zu
sehen. Diese vom Aussterben be-
drohte Art genießt EU-weit einen 
besonders hohen Schutzstatus
(FFH-Art Anhang IV) und findet an
den Steillagen der Terrassenmosel 
einen seiner letzten Lebensräume
deutschlandweit. 
Auch weitere Leitarten des xero-
thermen Lebensraums „Weinbau-
steillage“, wie die Blau- und Rotflü-
gelige Ödlandschrecke (Oedipoda
caerulescens, Oedipoda germani-
ca), die Smaragdeidechse (Lacerata
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Abbildung 4: Schwalbenschwanz (Papilio machaon). Foto: Lea Jäger

Abbildung 5: Segelfalter (Iphiclides
podalirius). Foto: Lea Jäger

Abbildung 6: Roter Scheckenfalter (Melitaea didyma). Foto: Lea Jäger

Projekt-
information

Im Rahmen des Projektes 
„Biodiversität in Weinbau-
steillagen“ (Förderkennzeichen
2811HS003) geht das Dienst-
leistungszentrum Ländlicher
Raum (DLR) Mosel in Koopera-
tion mit dem Julius-Kühn-
Institut (JKI), der Hochschule
Geisenheim University, dem 
Senckenberg Deutschen Ento-
mologischen Institut (SDEI) und
der Martin-Luther-Universität
Halle-Wittenberg hierzu ver-
schiedenen Forschungsschwer-
punkten nach. Begonnen hat
das auf zehn Jahre ausgelegte
Projekt bereits im Jahr 2011. Die
Förderung erfolgt durch das
Bundesministerium für Er-
nährung und Landwirtschaft
(BMEL) über die Bundesanstalt
für Landwirtschaft und Ernäh-
rung (BLE).
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bilineata, Abbildung 8) und die Schlingnatter 
(Coronella austriaca, Abbildung 9) sind regel-
mäßig in den Böschungen der Querterrassen 
sowie auf den schütter bewachsenen Wegen und
Felsfluren anzutreffen.
Querbauten in Form von Fahrterrassen erlauben
eine Einbindung vorhandener Strukturelemente
wie Trockenmauern, erhöhen den Reichtum an
Blühpflanzen und fördern die heterogene Struktu-
rierung der Steillagen. Sie integrieren sich hervor-
ragend in das Landschaftsmosaik und sind für den
Erhalt der Biodiversität in den Weinbausteillagen
und folglich für den Natur- und Artenschutz von
besonderer Bedeutung. Die Etablierung von Fahr-
terrassen stellt somit einen hohen ökologischen

Wert dar. Auch wenn der Eingriff beim Bau der Ter-
rassen zunächst als sehr brachial angesehen wer-
den kann, zeigt sich doch in langjähriger Erfah-
rung, dass dies eine ökologisch angepasste Form
der Bewirtschaftung darstellt. Sie ermöglicht eine
sehr schnelle Etablierung von einer unbeschreib-
lich schönen, nachhaltigen und wertvollen Flora
und Fauna. Dass aus ökonomischer Sicht durch
die Etablierung des Direktzuges in solch steilem
Gelände eine besondere Vorzüglichkeit dieses Be-
wirtschaftungsverfahrens, auch unter Einbezug

der geringeren Flächenerträge vorliegt, wurde
schon mehrfach durch unsere Analysen bestätigt.
Dies zeigt wiederum einmal, dass in dem Bereich
wo Ökologie und Ökonomie im Positiven zusam-
menfallen mehr möglich ist, als Viele sich vorher
vorstellen konnten. �

Fahrterrassen – 
Vielversprechend 

für Weinbau 
und Naturschutz

Vor circa zwölf Jahren wurden die ersten 
befahrbaren Querterrassen in Pommern 
angelegt. Diese stellen nicht nur eine enorme
Arbeitserleichterung für die Winzer dar, son-
dern verringern auch Boden- und Wasser-
erosion und liefern den Reben eine gute Ver-
sorgung mit Nährstoffen und Wasser. Neben
dieser Optimierung der Steillagenbewirt-
schaftung, wirken sich die Fahrterrassen 
positiv auf die vorhandene Flora und Fauna
aus. Ausschlaggebend sind hierbei vor allem
die Böschungen zwischen den Rebzeilen, die
Lebensraum für viele Pflanzen bieten und 
somit zur Lebensgrundlage der ansässigen
Fauna werden.

Abbildung 9: Schlingnatter (Coronella austriaca). Foto: Lea Jäger

Abbildung 8: Smaragdeidechse (Lacerata bilineata). Foto: Lea Jäger

Abbildung 7: Der Apollofalter kommt an der 
Mosel in einer Unterart vor (Parnassius apollo 
vinningensis). Foto: Lea Jäger


