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Einführung: 
Das Vegetationsjahr 2015 hat sehr deutlich 

gezeigt, dass die mit der globalen 

Erwärmung verbundene Klimaveränderung 

auch nachhaltige Auswirkungen für den 

Deutschen Weinbau mit sich bringen wird. 

Ebenfalls wurde den Winzern sehr deutlich 

bewusst gemacht, dass einerseits für die 

erfolgreiche Zusatzbewässerung eine 

entsprechende Infrastruktur erforderlich ist, 

andererseits auch eine dem Bedarf der Rebe 

und dem Witterungsverlauf angepasste 

Steuerung der Bewässerung von Nöten ist. 

Gerade die objektive Bestimmung des aktuellen Trockenstress der Reben ist hierbei essentiell. Für die 

Ermittlung des Rebenwasserstatus eignet sich besonders das frühmorgendliche Wasserpotenzial. 

Für die Messung des frühmorgendlichen Wasserpotenzials wird jeweils ein Blatt eines Rebstockes kurz vor 

Sonnenaufgang abgeschnitten und in einer Scholander-Druckkammer eingespannt. Der aufgebrachte Druck, 

der nötig ist, um das Wasser gerade aus dem Stiel des Blattes zu drücken, entspricht dem 

Wasserpotenzialwert. Bei dieser Messmethode werden die Werte jeweils in Megapascal (MPa) angegeben. 

Die Messung muss kurz vor Sonnenaufgang durchgeführt werden, da nach Sonnenaufgang sich die 

Schließzellen der Blätter öffnen und die Rebe beginnt, Wasser zu transpirieren. Dabei sinkt das 

Wasserpotenzial in den Blättern. Da in der Nacht keine Transpiration stattfindet, aber noch Wasser zu den 

Reborganen nachströmt, gleichen sich die Potenzialwerte der Blätter wieder dem Bodenwasserpotenzial 

allmählich an (Schultz und Berthold, 2002). Somit kann kurz vor Sonnenaufgang indirekt an den Blättern die 

Saugspannung gemessen werden, mit denen die Wurzeln das Wasser dem Boden entziehen (Xavier Choné et 

al., 2001).  

Bild 1: Trockenstress an Reben 2015. 



Bewässerungsschwellenwert: 
Bei Pflanzen reagieren das vegetative (Triebe) und das 

generative (Trauben) Wachstum sensibel auf Trockenstress. Die 

Photosyntheseleistung hingegen reagiert wesentlich träger auf 

Wassermangel. Bei beginnendem Trockenstress zeigt die Rebe 

noch keine starke Reduzierung der Assimilationsleistung, aber 

schon eine größere Reduzierung der vegetativen Wuchsleistung, 

wie vor allem im Vegetationsjahr 2015 vielerorts zu sehen war. 

Dies hat zur Folge, dass die Rebe auf der einen Seite zwar 

etwas weniger Zucker produziert, auf der anderen Seite aber 

wesentlich weniger Zuckerbausteine für das vegetative 

Wachstum verbraucht (Schultz & Steinberg 2002). Für Reben 

in der mitteleuropäischen Weinbauzone ermittelten Schultz et 

al. (1997) unter Berücksichtigung dieses physiologischen 

Verhaltens einen Schwellenwert für eine qualitätsfördernde 

Zusatzbewässerung von -0,25 MPa, gemessen als 

frühmorgendliches Wasserpotenzial. Mit der 

Wasserpotentialmessung und dem Bewässerungsschwellenwert 

in kombinierter Anwendung lässt sich eine objektive und dem 

aktuellen Pflanzenwasserstatus angepasste Zusatzbewässerung 

realisieren. 

Seit dem Jahr 2011 dient der LWG bei Versuchen zur ressourcenschonenden Zusatzbewässerung von Reben 

eine Fläche in der Lage „Thüngersheimer Scharlachberg“, die im Jahr 2005 mit der Rebsorte Silvaner (Klon 

Wü 92; Rebunterlage SO4) bepflanzt wurde. Neben der Prüfung verschiedener Fragestellungen zur 

Zusatzbewässerung befasst sich ein Teilaspekt des Versuchs mit dem Einfluss einer Zusatzbewässerung auf 

die generative und vegetative Entwicklung der Rebe. Zu dieser Fragestellung wurde die Versuchsfläche in 

drei verschiedene Bewässerungsintensitäten unterteilt: 

Variante 1:   „ohne Bewässerung“ (Kontrolle) 

Variante 2:  „moderate Bewässerung“ (qualitätsbetonte Bewässerung nach Schwellenwert -0,25 

MPa, gemessen als frühmorgendliches Wasserpotenzial) 

Variante 3:  „intensive Bewässerung“ (fortwährende gute Wasserversorgung; kontinuierlich < -0, 

20 MPa) 

 

Die Bewässerung wird mit druckkompensierten Tropferschläuchen (Fa. Netafim; 2,3 l/h Tropfer) realisiert. Je 

Bewässerungstermin werden acht Liter Wasser / Stock ausgebracht. Um die Ergebnisse statistisch 

abzusichern, wird jede Variante vierfach wiederholt. 

Bild 2: Wasserpotentialmessung mit der 

Scholander-Druckkammer. 



Ergebnisse: 
In der Abbildung 1 sind die Verläufe des frühmorgendlichen Wasserpotentials innerhalb der 

Hauptvegetationsphase der Versuchsjahre 2011, 2012 und 2015 dargestellt. Das Vegetationsjahr 2011 war 

geprägt durch eine Frühjahrstrockenheit mit anschließender Regenperiode um die Blütezeit der Reben. 

Innerhalb der Reifezeit wurde eine Trockenperiode mit moderatem Trockenstress beobachtet und der 

Bewässerungsschwellenwert wurde erst spät innerhalb der Traubenreifeperiode unterschritten. Das Jahr 2012 

war ebenfalls geprägt durch eine gute Wasserversorgung um den Vegetationszeitpunkt Rebenblüte. Anders als 

2011 folgte ab Mitte Juli 2012 bis zur Lesereife der Trauben eine intensive Trockenperiode. Diese führte dazu, 

dass innerhalb der Traubenreifeperiode starker Trockenstress mit bis zu -0,70 MPa an den Reben gemessen 

wurde. Für das Vegetationsjahr 2015 ist zu erkennen, dass im Vergleich zu den anderen Jahren mit 

Trockenstress der Bewässerungsschwellenwert bereits kurz nach der Rebenblüte unterschritten wurde. Bis 

Reifebeginn (Veraison) wurde bei den unbewässerten Reben starker Trockenstress gemessen. Aufgrund von 

Niederschlägen Mitte August konnte für einen kurzen Zeitraum innerhalb der Traubenreife eine relativ gute 

Wasserversorgung ermittelt werden. Nach der kurzen Bodendurchfeuchtung wurden die Wasservorräte 

abermals schnell aufgebraucht. 

 

Abbildung 1:  Verlauf der Wasserpotentialwerte unbewässerter Reben der Jahre 2011, 2012 und 2015. 

Farbige Kreuze repräsentieren den Bewässerungsstart der moderaten Bewässerung in den 

einzelnen Jahren. B = Blüte 2015, V = Veraison (Reifebeginn) 2015. 

 

Der sehr früh einsetzende Trockenstress innerhalb der Vegetationsperiode 2015 hatte physiologisch großen 

Einfluss auf die Reben- und spätere Beerenentwicklung. Dies ergründet sich darin, dass nach der Blüte die 

sogenannte Zellteilungsphase in der Beere stattfindet. Eine gute Wasserversorgung der Rebe zu diesem 

Zeitpunkt wirkt sich positiv auf die Intensität der Zellteilung und die spätere Beerengröße aus und hat somit 

einen direkten Einfluss auf das Beeren- und Traubengewicht. Trockenstress verlangsamt die Intensität der 

Zellteilung und kann dadurch das Beerengewicht verringern. Um diese physiologische Reaktion der Rebe zu 

verdeutlichen, eignen sich die Ergebnisse aus dem Bewässerungsexaktversuch 2015. Aufgrund der 

Wassermangelsituation und einer vorhergesagten Hochdruckwetterphase mit Tageshöchsttemperaturen über 

30°C wurde circa 10 Tage nach der Rebblüte mit der Zusatzbewässerung begonnen (Abb.1). In Abbildung 2 



sind die resultierenden Traubenerträge der einzelnen Bewässerungsvarianten dargestellt. Es ist zu erkennen, 

dass durch den frühen Bewässerungsbeginn innerhalb der Zellteilungsphase der Traubenertrag signifikant 

gesteigert wurde. Die höchste Ertragssteigerung hatte die Variante „moderate Bewässerung“ mit 33 kg/ar. 

Aufgrund des höheren vegetativen Wachstums und der Konkurrenz um Assimilate zwischen der generativen 

und vegetativen Rebenentwicklung wurde bei der intensiven Bewässerungsvariante eine deutlich geringere 

Steigerung des Traubenertrages beobachtet.  

 

Abbildung 2:  Mittlerer Traubenertrag der einzelnen Varianten im Versuchsjahr 2015 (n = 4); 

unterschiedliche Buchstaben entsprechen signifikanten Unterschieden bei p < 0,05 nach 

Holm-Sidak multiple range test. 

 

 

Ein anderes Bild zeigen die Ergebnisse der erzielten Öchslegrade im Most (Abb.3). Durch die signifikante 

Steigerung der Traubenerträge wurden die Mostgewichte durch verschiedene Bewässerungsvarianten nicht 

erhöht. Dies erklärt sich daraus, dass durch die Steigerung der Beerengröße mit einer Zusatzbewässerung die 

eingelagerten Zuckerstoffe in gewisser Weise „verdünnt“ wurden. 



 
Abbildung 3:  Mittleres Mostgewicht der einzelnen Varianten im Versuchsjahr 2015 (n = 4); 

unterschiedliche Buchstaben entsprechen signifikanten Unterschieden bei p < 0,05 nach 

Holm-Sidak multiple range test. 

Fazit: 
Die Ergebnisse aus dem Bewässerungsversuch zeigen, dass in Trockenjahren sowohl die Quantität als auch 

Qualität des geernteten Traubenmaterials mittels einer Zusatzbewässerung stabilisiert werden können. Jedoch 

muss sich der Winzer bewusst sein, dass ein früher Beginn der Zusatzbewässerung, wie im Vegetationsjahr 

2015, nicht nur den Traubenertrag, sondern einhergehend die Beerengröße und das Traubengewicht erhöht. 

Gleichfalls wird hiermit die Gefahr des Abquetschens der Beeren und ein erhöhter Botrytisbefall der Trauben 

gefördert. Denn bei witterungsbedingt ungünstigen Reifebedingungen führen kompaktere Trauben zu 

vermehrter Traubenfäule und somit verminderter Traubenqualität. Welchen Einfluss die Zusatzbewässerung 

auf die sensorische Beurteilung der ausgebauten Weine hat, ist Gegenstand der aktuellen Arbeit und soll zu 

gegebener Zeit veröffentlicht werden. Erste Verkostungen der Versuchsweine lassen bereits große 

Unterschiede erkennen. 


