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Vorneweg: Warum suchen wir Weinbergs-Geophyten? 

Im Rahmen des Projektes AmBiTo zur Stärkung der Biodiversität im deutschen Weinbau 

bringen wir gezielt den Schutz von Pflanzenarten in Weinbaulandschaften voran: Wir 

widmen uns den Pflanzen, die in hohem Maße typisch für den Lebensraum Weinberg 

sind, den sogenannten Weinbergs-Geophyten1. Dabei bitten wir Sie persönlich um 

Mithilfe und darum, Ihre Erfahrungen mit uns zu teilen.  

Vorneweg bitte wir Sie vor allem, aufmerksam Ihre Weinberge zu betrachten uns mit 

Antworten auf folgende Fragen zu unterstützen:  

 

• Gibt es auf Ihren Flächen Bestände von Zwiebelpflanzen (Geophyten) der 

typischen Weinbergsflora, wie Wildtulpe, Traubenhyazinthe oder Milchstern?  

 

• Ergreifen Sie bereits Maßnahmen zum Erhalt oder zur Förderung dieser 

Zwiebelpflanzen, und wenn ja, welche? 

 

Darüber hinaus sind wir auch für die Übersendung Ihrer Fotos von den Rebflächen mit 

Vorkommen von Geophyten dankbar, welche wir für die Dokumentation im Rahmen von 

AmBiTo, z.B. für die Webseite, nutzen können.  

Es wäre darüber hinaus sehr hilfreich, wenn Sie zu den Bildern auch die Gemarkung und 

das Flurstück angeben könnten. Dies ermöglicht uns einen unmittelbaren Vergleich mit 

historischen Vorkommen dieser Arten und ist sowohl für den Erhalt als auch für die 

Wiederverbreitung entscheidend.  

 

Bitte senden Sie Ihre Antworten und Fotos an: lukas.raber@fair-and-green.com  

Für weitere Informationen oder Rückfragen erreichen Sie mich auch telefonisch unter  

0228 / 763 785 17. 

 

Wir danken Ihnen sehr für Ihr Engagement und Ihre Unterstützung und freuen uns 

auf ein spannendes, gemeinsames Projekt zum Erhalt unserer traditionsreichen 

Kulturlandschaft!  

Im folgenden Text haben wir einige grundlegende Informationen zum Thema für Sie 

zusammengestellt.   

 

 
1 Als Geophyten bezeichnet man Pflanzen, die über Überdauerungsorgane verfügen, um schlechte Zeiten 

zu überstehen. Diese Überdauerungsorgane liegen unterirdisch; man unterscheidet Zwiebel - und Knollen-

Geophyten. Wir sprechen von Weinbergs-Geophyten und meinen damit typische, in den Weinbergen 

vorkommende Zwiebelpflanzen. 

mailto:lukas.raber@fair-and-green.com
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Weinbergs-Traubenhyazinthe 

(Muscari neglectum)              

Foto: AmBiTo 

Dolden-Milchstern 

(Ornithogalum umbellatum)                             

Foto: AmBiTo 

Wilde Tulpe        

(Tulipa sylvestris)                         

Foto: AmBiTo 

Einleitung 

Wenn das Frühjahr kommt und sich die meisten Wiesen und Weiden noch in eintöniges 

Grün hüllen, trägt manch ein alter Wingert bereits eine bunte Blütenpracht. Neben dem 

satten Blau der Weinbergs-Traubenhyazinthen ist es vor allem das Weiß der Milchsterne 

und das leuchtende Gelb der Gelbsterne und der Wilden Tulpen, welches im Frühling die 

Weinberge schmückt.  

Erst später im Sommer tauchen auch die rotblühenden Laucharten auf, allen voran der 

Weinbergslauch, welcher dieser farbenfrohen Pflanzengesellschaft ihren Namen verleiht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neben diesen buntblühenden Zwiebelgewächsen treten in der Weinbergslauch-

Gesellschaft auch einige einjährige Pflanzenarten auf, etwa der Rundblättrige 

Storchschnabel (Geranium rotundifolium) oder die vielerorts bereits vom Aussterben 

bedrohte Europäische Sonnenwende (Heliotropium europaeum). 
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Verschiedene Arten von Weinbergs-Geophyten 

Wie die meisten einkeimblättrigen Pflanzen tragen die Weinbergs-Geophyten 

unauffällige schmale, grasartige Blätter und sind im nicht blühenden Zustand nicht ganz 

leicht zu erkennen. Dies ändert sich, wenn sich im Frühjahr die farbigen weithin 

sichtbaren Blüten zeigen, anhand derer die Gattungen beinahe unverwechselbar sind. 

 

Träubel oder Traubenhyazinthen (Muscari spec.) 

Überall dort, wo Reben stocken, tragen die schönen blauen Blumen andere volkstümliche 

Namen: Sie werden Weinbergsträubel, Dubekröpfli oder Tintebeere genannt. Bei uns 

kommen in Weinbergen drei Arten vor, die Weinbergs-Träubel (M. neglectum), die Kleine 

Träubel (M. botryoides) und die Schopfige Träubel (M. comosum). Bei den derzeit in 

zahlreichen Vorgärten blühenden Pflanzen handelt es sich um in der jüngeren 

Vergangenheit eingeführte Zierpflanzen, die aus dem östlichen Mittelmeerraum 

stammen, wie z.B. die Armenische Traubenhyazinthe (M. armeniacum).  

Blüte: März bis Mai 

 

 

  

Weinbergs-Traubenhyazinthe                 

(Muscari neglectum)                                                   

Foto: Sina Gubler, Weingut Möhr-Niggli 

Kleine Traubenhyazinte                                                           

(Muscari botryoides)                                                                              

Foto: AmBiTo 
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Milchsterne (Ornithogalum spec.) 

Von den weiß blühenden Milchsternen kommen in Weinbergen im Wesentlichen zwei 

Arten vor, der Dolden-Milchstern (O. umbellatum) und der seltenere Nickende Milchstern 

(O. nutans) mit seinen nach unten geneigten, also nickenden Blüten.  

Blüte: April bis Mai 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

Gelbsterne (Gagea spec.) 

In den Rebflächen waren der Wiesen-

Gelbstern (G. pratensis) und der 

Acker-Gelbstern (G. villosa) früher in 

einigen Regionen häufig. Während 

der Blütenstiel beim Acker-Gelbstern 

behaart ist, ist dieser beim Wiesen-

Gelbstern kahl.  

Blüte: März bis Mai 

 

Dolden-Michstern                                                       

(Ornithogalum umbellatum)                                             

Foto: Marco Becker, Weingut Becker 

Nickender Milchstern                                                 

(Ornithogalum nutans)                                                      

Foto: AmBiTo 

Acker-Gelbstern                                                                                        

(Gagea villosa)                                                                                           

Foto: Andreas Zehner, Winzerkeller Sommerach 
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Wildtulpe (Tulipa sylvestris) 

Erst im 16. Jahrhundert kam die Wildtulpe als 

Zierpflanze aus dem Mittelmeerraum zu uns. 

Zunächst in Burg- und Klostergärten angepflanzt, 

verwilderte sie bald und konnte in den 

Weinbergen Fuß fassen, weshalb man heute 

auch von Weinbergtulpen spricht. 

Blüte: April bis Mai 

 

 

 

 

 

Lauche (Allium spec.) 

Namensgebend für die typische Pflanzen-

gesellschaft der Weinberge ist der 

Weinberg-Lauch (A. vineale), der auch heute 

stellenweise noch recht häufig ist. Daneben 

treten wild vor allem der sehr ähnliche 

Ross-Lauch (A. oleraceum) und der Runde 

Lauch (A. rotundum) auf. Früher wurden 

mancherorts in Weinbergen als Doppel-

nutzung sogar Knoblauch und Zwiebeln 

kultiviert, welche zugleich Mäuse fernhalten 

sollten.  

Blüte: Juni bis August 

  

Wildtulpen im Weinberg in Gau-Odernheim       

Fotos: AmBiTo 

Runder Lauch                                                                                     

(Allium rotundum)                                                                                           

Foto: Theo Haart, Weingut Haart 
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Ursprung der Weinbergs-Geophyten 

Im Gegensatz zum Getreidebau kam der Weinbau erst mit den Römern nach 

Mitteleuropa. Anders als in unseren Äckern konnten sich hier in dieser naturgeschichtlich 

gesehen kurzen Zeit keine neuen, speziell an diesen Lebensraum angepassten Arten 

entwickeln.  

Die für unsere Weinberge so 

charakteristischen Zwiebelgewächse sind 

vielmehr von den südlichen Gefilden des 

Mittelmeerraumes aus zu uns ein-

gewandert. Dort beendet nicht der Winter, 

sondern die sommerliche Trockenheit das 

Pflanzenwachstum im Jahreszyklus.  

In Anpassung daran findet man dort einen 

großen Reichtum an Pflanzen, welche ihre 

Entwicklung bereits früh im Jahr abschließen 

und die trockene Jahreszeit durch 

unterirdische Zwiebeln oder Knollen 

überdauern, den Geophyten.  

Ähnliche Bedingungen finden einige dieser 

Arten in mitteleuropäischen Weinbergen 

vor, wo nicht die brennende Sonne, sondern 

die Hacke des Wingertsmannes die 

Entwicklung der Pflanzenwelt alljährlich jäh 

beendet.  

Die Weinbergslauch-Gesellschaft verdankt 

ihr Bestehen in Mitteleuropa also einzig und 

allein den Mühen des Winzers, der durch 

das regelmäßige Hacken, in historischer Zeit 

vorrangig von Hand mit dem Karst (der 

traditionellen Weinbergshacke), hoch-

wüchsige, konkurrenzstärkere Arten in 

Schach hält. 

  

Der Rebmann aus Jost Ammans Ständebuch (1536) 

Bildquelle: Eygentliche Beschreibung Aller Stände auff 

Erden:Der Rebmann – Wikisource 

https://de.wikisource.org/wiki/Eygentliche_Beschreibung_Aller_St%C3%A4nde_auff_Erden:Der_Rebmann#/media/Datei:De_St%C3%A4nde_1568_Amman_105.png
https://de.wikisource.org/wiki/Eygentliche_Beschreibung_Aller_St%C3%A4nde_auff_Erden:Der_Rebmann#/media/Datei:De_St%C3%A4nde_1568_Amman_105.png
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Rote Liste: Gefährdung der Weinbergs-Geophyten 

Auf der Roten Liste der Pflanzengesellschaften Deutschlands wird die Weinbergslauch-

Gesellschaft als stark gefährdet eingestuft. Hauptursache ist die intensivierte 

mechanische Bodenbearbeitung. Kritisch sind insbesondere wendende Verfahren, bei 

denen die Zwiebeln in tiefe Bodenschichten verschüttet werden. Problematisch ist auch 

der Einsatz von rotierenden Fräsen, welche die Zwiebeln schädigen können. Auch 

Bodenverdichtung wirkt sich negativ aus. Gleichzeitig stellt aber auch eine Abkehr von 

der offenen Bodenbearbeitung eine Gefährdung der verbliebenen Reste der 

Pflanzengesellschaft dar, da Winterbegrünungen und Dauerbegrünungen die wenig 

konkurrenzstarken Arten leicht überwachsen.  

Erschwerend kommt das geringe Ausbreitungspotenzial der Arten hinzu. Die 

Vermehrung erfolgt hauptsächlich vegetativ über die Bildung von Tochterzwiebeln, 

welche bei der Bodenbearbeitung unbeabsichtigt über die Fläche verteilt werden. Eine 

effektive Fernausbreitung, z.B. über leichte Samen, die vom Wind verschleppt werden, 

findet kaum statt. Sind diese Arten dann einmal verschwunden, z.B. im Zuge einer tiefen 

Bodenbearbeitung bei einer Neuanlage, ist eine natürliche Wiederbesiedelung 

unwahrscheinlich.  

Schutzmaßnahmen für die Weinbergs-Geophyten 

Da die Weinbergslauch-Gesellschaft in Ihrem Bestehen ganz und gar von der Rebkultur 

abhängig ist, müssen nachhaltige Schutzmaßnahmen über eine Anpassung der Bewirt-

schaftung an die Bedürfnisse der Pflanzenarten erfolgen. Da eine langfristige Sicherung 

nur gelingt, wenn Erwerbsanlagen einbezogen werden, muss hierbei immer sichergestellt 

sein, dass sich für die ausführenden Winzerinnen und Winzer keine erheblichen Nachteile 

ergeben. An erster Stelle stehen stets die Erfordernisse der Weinkultur.  

Erfahrung beim Schutz der Weinbergs-Geophyten bestehen bislang nur vereinzelt. Eine 

Patentlösung gibt es vermutlich nicht, vielmehr ist ein kreatives Anpassen an die 

individuelle Bewirtschaftungsweise vor Ort erforderlich. Grundsätzlich sind 

Maßnahmen an ihrem Erfolg zu messen. So sollte eine Bewirtschaftung, die bisher das 

Aufkommen von Geophyten begünstigt, beibehalten werden, wenn keine gewichtigen 

Gründe dagegensprechen.  

Der erste unmittelbar umsetzbare Schritt ist die Sicherung bestehender Vorkommen. 

Im zweiten Schritt sind Wiederansiedelungen auf derzeit nicht besiedelten Flächen 

denkbar. Dies erfordert eine gewisse Vorlaufzeit, da geeignetes regionales Pflanzgut 

bereitgestellt werden muss und die Entnahme sowie Ausbringung von Wildpflanzen einer 

behördlichen Genehmigung bedürfen. 

Also machen Sie mit und informieren Sie uns über bestehende Vorkommen, damit 

wir gemeinsam die für den Weinbau typische Flora erhalten und schützen können! 
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Für jedwede Rückfragen oder weitere Anregungen stehen  

wir Ihnen gern zur Verfügung, bitte kontaktieren Sie uns: 

 

AmBiTo Team Biodiversitätsberatung 

Marco Brendel  

Tel.: +49 (0)228 / 886 844 87 

marco.brendel@fair-and-green.com 

 

Marc Schendzielorz 

+49 (0)228 / 763 785 16 

marc.schendzielorz@fair-and-green.com 

 

Lukas Raber 

+49 (0)228 / 763 785 17 

lukas.raber@fair-and-green.com 
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