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Einführung: 
Die Verfügbarkeit von Wasser und Nährstoffen stellt die 

Grundvoraussetzung für das Wachstum der Pflanzen und deren 

Verbreitung dar. Aufgrund dessen wird die Pflanzenproduktivität 

überwiegend durch die Versorgung mit Wasser beschränkt (Kramer 

und Boyer, 1995). Bedingt durch die in vielen Weinbauregionen 

stattgefundene Erwärmung (Jones et al., 2005) und die 

vorhergesagten zukünftigen klimatischen Veränderungen (IPCC 

2014) erhöht sich das Interesse an zusätzlicher Rebenbewässerung 

innerhalb des deutschen Weinbaus, um den durch regional 

vorhergesagten Trockenstress verursachten negativen Effekten 

entgegenzuwirken. Aus diesem Grund muss konstant die 

Wassernutzungseffizienz der Pflanzen sowie die 

Bewässerungssteuerung bei landwirtschaftlichen Kulturen 

verbessert werden, um die limitierte Ressource Wasser zu schützen. 

 

Eine Möglichkeit, den Wasserverbrauch zur Bewässerung zu senken, besteht in der Unterflurbewässerung der 

jeweils angebauten Kultur. Dieses Tropfbewässerungssystem wird vornehmlich in ariden als auch in semi-

ariden Anbaugebieten praktiziert. Dabei besteht die Einsparung der Ressource Wasser darin, dass direkt 

innerhalb der Wurzelzone bewässert wird (Abbildung 1). Somit wird die Evaporation des 

Bewässerungswassers aus dem Boden fast vollständig eliminiert. Wie Romero et al. (2004) mit 

Mandelbäumen aufzeigten, stimuliert eine Unterflurbewässerung eine tiefere Durchwurzelung des Bodens 

mehr als eine konventionelle Oberflurbewässerung. Den meisten Untersuchungen zur Unterflurbewässerung 

ist gemein, dass mit diesem Bewässerungssystem höhere Erträge erzielt werden können als mit der 

konventionellen Oberflurbewässerung. Jedoch sind für das System der Unterflurbewässerung auch zahlreiche 

Nachteile zu verzeichnen, die der großflächigen Ausbreitung entgegenstehen. So sind dies z.B. die zum Teil 

deutlich erhöhten Kosten der Installation sowie der örtlichen Fixierung der Bewässerungsschläuche (Lamm, 

2002) und vor allem das kontinuierliche Freihalten der Tropferöffnungen. 

Bild 1: Tropfbewässerung um 

Trockenstress bei Reben zu vermeiden. 



 

In den letzten Jahren wurde die Bewässerungssteuerung im Weinbau verfeinert, wobei signifikante 

Fortschritte im Verständnis zum Wassertransport im Kontinuum Boden-Pflanze-Atmosphäre dazu beigetragen 

haben. Unter wechselnden Witterungsbedingungen, wie wir sie in den Rebenanbaubedingungen im 

deutschsprachigen Raum vorfinden eignen sich zur Bewässerungssteuerung objektive 

Trockenstressindikatoren. Am aussagekräftigsten ist das Messen des frühmorgendlichen Wasserpotenzials, 

das den Trockenstress der Rebe direkt anzeigt und den Bewässerungszeitpunkt bzw. Bewässerungsstart 

bestimmt. 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 (Ψ). Bei dieser Messmethode werden die Werte jeweils in Megapascal (MPa) 

angegeben. Die Messung muss 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). 

 

Abbildung 1: Unterschiedlich bewässerte Bodenbereiche durch Oberflur- und Unterflurbewässerung 

(Quelle: Hydrip). 

Bewässerungsschwellenwert: 
Bei Pflanzen reagieren das vegetative und das generative Wachstum sensibel auf Trockenstress. Die 

Photosyntheseleistung hingegen reagiert etwas träger auf Wassermangel. Bei beginnendem Trockenstress 

zeigt die Rebe noch keine starke Reduzierung der Assimilationsleistung, aber schon eine größere Reduzierung 

der vegetativen Leistung. 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 (Ψpd) 

zum Zeitpunkt Erbsengröße bis nach Reifebeginn. 

 

Bewässerungsversuch an der LWG: 
Der vorliegende Bewässerungsversuch wird seit dem Jahr 2011 auf einer Fläche der Bayerischen 

Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau (LWG) in Veitshöchheim durchgeführt. Die Rebfläche auf der 

Gemarkung „Thüngersheimer Scharlachberg“ wurde im Jahr 2005 mit der Rebsorte Silvaner (Klon Wü 92) 

auf der Unterlage SO4 mit einer Zeilenbreite von 2,0 Meter und einem Stockabstand von 1,2 Meter (~ 4200 

Reben/ha) gepflanzt. Das Versuchsfeld ist geprägt durch einen tonigen Lehmboden (Lt2) über Muschelkalk, 

wobei den Reben ein durchwurzelbarer Horizont von ca. 0,7 – 1,2 Meter zur Verfügung steht. Das 

angewendete Bodenmanagementsystem im Versuchsfeld basiert auf einer wechselzeiligen Dauerbegrünung 

und der mechanischen Offenhaltung jeder zweiten Fahrgasse, wobei jeden Herbst in der offen gehaltenen 

Fahrgasse eine Winterbegrünung mit Wintergerste bzw. Winterweizen eingesät und im darauffolgenden 

Frühjahr oberflächlich im Boden eingearbeitet wird. Der Unterstockbereich wird vornehmlich mechanisch 

oder mittels Herbiziden von Unkrautbewuchs frei gehalten. Zur Zeit des Drei- bis Vierblatt-Stadiums (BBCH 

13-14) eines jeden Jahres werden alle Rebstöcke zum bestmöglichen Vergleich auf 10 verbleibende 

Triebe/Rebstock eingestellt. Alle weiteren Saisonarbeiten – Pflanzenschutz, Bodenbearbeitung und 

Laubarbeiten – werden betriebsüblich durch das Personal des Weinbauversuchsbetriebs der LWG 

durchgeführt. 

 

Versuchsaufbau: 
Um den Einfluss des Bewässerungssystems und der Bewässerungsintensität auf die generative und vegetative 

Entwicklung der Rebe zu untersuchen, wurde die Versuchsfläche in zwei verschiedene 

Tropfbewässerungsmethoden (normale Oberflur- und Unterflur-Bewässerung) bei zwei verschiedenen 

Bewässerungsintensitäten (moderate und intensive Bewässerung) eingeteilt und hierfür die Versuchsfläche in 

fünf verschiedene Varianten differenziert: 

OB:   ohne Bewässerung (Kontrolle) 

A-MB:   moderate Oberflur-Bewässerung (Beginn der Bewässerung drei Wochen nach der Blüte ab 

Bewässerungsschwellwert von -0,25 MPa, gemessen als Ψpd) 

S-MB:   moderate Unterflur-Bewässerung (Zusatzbewässerung wie A-MB) 

A-IB:   intensive Oberflur-Bewässerung (Bewässerung in der gesamten Vegetationsperiode ab 

Bewässerungsschwellwert von -0,20 MPa, gemessen als Ψpd) 

S-IB:   intensive Unterflur-Bewässerung (Zusatzbewässerung wie A-IB) 

 



Um die Bodenunterschiede innerhalb des Versuchsfeldes auszugleichen und die Ergebnisse statistisch 

abzusichern, wurde jede Variante mit vier Feldwiederholungen auf der Versuchsfläche verteilt. Dabei 

umfasste jede Wiederholung 20 Rebstöcke, und alle Versuchsvarianten waren mittels einer Pufferreihe 

(Zwischenzeile) voneinander getrennt.  

 

Rebenbewässerung: 
Die Bewässerung der Reben wurde mit druckkompensierten Tropferschläuchen (Fa. Netafim, 2,3 l/h Tropfer, 

Tropferabstand 50 cm) realisiert, die man bei den Varianten mit Oberflurbewässerung am untersten Draht des 

Drahtrahmens befestigte. Bei den Varianten mit Unterflurbewässerung wurden vor der Rebpflanzung im Jahr 

2005 die gleichen Tropferschläuche mit einer Verlegemaschine (Fa. Netafim) ca. 0,35 - 0,40 Meter unterhalb 

der Bodenoberfläche und ca. 0,1 Meter neben der Rebzeile im sogenannten Traufebereich verlegt (Abbildung 

1). Je Bewässerungstermin wurden 8 Liter Wasser/Rebstock ausgebracht. 

 

Ergebnisse: 
Exemplarisch sind im Folgenden die Ergebnisse aus den Versuchsjahren 2011 und 2012 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. Das Jahr 2012 war ebenfalls geprägt durch eine gute Wasserversorgung um der Rebenblüte. 

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

dass innerhalb der Traubenreifeperiode starker Trockenstress an den Reben gemessen wurde. Durch die 

unterschiedlichen Trockenstressintensitäten (2011 moderater- und 2012 starker Trockenstress) der beiden 

Versuchsjahre eignen sich diese besonders, um den Einfluss der Bewässerungsmethode als auch der 

Bewässerungsintensität auf die Rebenentwicklung näher zu betrachten. 

 

Zuckerertrag: 
Der durchschnittlich erzielte Zuckerertrag, eine Kombination von Zuckergehalt (g/l Zucker) der geernteten 

Trauben und Traubenertrag pro Flächeneinheit (kg/ar), ist in der Abbildung 2 dargestellt. Es ist zu erkennen, 

dass in beiden Jahren sich die Mittelwerte des Zuckerertrages aller Varianten zwischen 25,4 und 31,1 kg /ar 

bewegen. Bei moderatem Trockenstress innerhalb des Versuchsjahres 2011, lassen sich keine Tendenzen 

innerhalb der unterschiedlichen Bewässerungsmethode von Oberflur- und Unterflurbewässerung erkennen. 

Größere Unterschiede des erzielten Zuckerertrages innerhalb der Varianten sind im starken Trockenstressjahr 

2012 bei gesteigerten Bewässerungsgaben zu erkennen (Abbildung 2b). Wie im Versuchsjahr 2011 hatten alle 

Bewässerungsvarianten, außer A-IB, einen gesteigerten Zuckerertrag im Vergleich zur unbewässerten 

Kontrollvariante. Die intensive Oberflurbewässerung (A-IB) hatte trotz des starken Trockenstresses der 

unbewässerten Kontrollvariante einen geringeren Zuckerertrag erbracht.  

 



 

Abbildung 2:  Mittlere Zuckerertragsleistung der einzelnen Varianten in den Versuchsjahren 2011 und 2012 

(n = 4); unterschiedliche Buchstaben innerhalb eines Jahres belegen signifikante Unterschiede 

zwischen den Varianten bei p < 0,05 nach Holm-Sidak multiple range test. OB = ohne 

Bewässerung, A-MB = moderate Oberflurbewässerung, S-MB = moderate 

Unterflurbewässerung, AIB = intensive Oberflurbewässerung, S-IB = intensive 

Unterflurbewässerung. 

 

Vegetativer Wuchs: 

In Abbildung 3 sind die verschiedenen durchschnittlichen Schnittholzgewichte als Indikator des vegetativen 

Wuchses der Reben der einzelnen Varianten der Versuchsjahre 2011 und 2012 dargestellt. Deutlich ist für 

beide Versuchsjahre eine enge Beziehung zwischen den unterschiedlichen Bewässerungsintensitäten und den 

verschiedenen Bewässerungsmethoden zu erkennen. So ist festzustellen, dass im Versuchsjahr 2011 

(Abbildung 3a) durch die Unterflurbewässerung (S, schraffierte Balken) bei beiden Bewässerungsintensitäten 

das vegetative Wachstum der Reben im Vergleich zur Kontrollvariante nicht erhöht wurde. Im Gegensatz zur 

Unterflurbewässerung (S) steigerte die, Oberflurbewässerung (A) deutlich das vegetative Wachstum der 

Reben. Somit erzielte die Variante A-MB nach dreimaliger Bewässerung einen tendenziell höheren 

Schnittholzertrag und die Variante A-IB nach neunmaliger Bewässerung sogar einen signifikant höheren 

Schnittholzertrag als die Variante OB. Aus der Abbildung 3a ist zu erkennen, dass bei der 

Oberflurbewässerung (A) mit steigender Bewässerungsintensität eine Steigerung des vegetativen Wachstums 

gemessen werden konnte, jedoch nicht bei der Unterflurbewässerung (S). Durch den größeren Trockenstress 

in Versuchsjahr 2012 mussten die Bewässerungsvarianten öfter bewässert werden. Die Auswirkungen der 

häufigeren Bewässerungsgaben lassen sich in den größeren Unterschieden der Schnittholzerträge der 

Bewässerungsvarianten im Vergleich zur unbewässerten Kontrollvariante erkennen (Abbildung 3b).  

 



 

Abbildung 3:  Durchschnittliche Schnittholzgewichte (Trockenmasse [TM]) der einzelnen Varianten der 

Versuchsjahre 2011 und 2012 (n = 4); unterschiedliche Buchstaben zwischen den Varianten 

innerhalb eines Jahres entsprechen signifikanten Unterschieden bei p < 0,05 nach Holm-Sidak 

multiple range test. OB = ohne Bewässerung, A-MB= moderate Oberflurbewässerung, S-MB 

= moderate Unterflurbewässerung, A-IB = intensive Oberflurbewässerung, S-IB = intensive 

Unterflurbewässerung. 

 

Fazit: 
Die vorgestellten Ergebnisse zeigen, dass durch eine Zusatzbewässerung die Rebsorte Silvaner sehr sensibel 

reagiert. Unter moderatem Trockenstress konnten bei den Mostinhaltsstoffen nur marginale Unterschiede 

festgestellt werden. Bei starkem Trockenstress und vermehrten Bewässerungsgaben konnten demzufolge 

größere Unterschiede innerhalb den wertgebenden Inhaltstoffen wie Mostzucker und Gesamtsäure (Daten 

nicht dargestellt) ermittelt werden. Gerade bei einer intensiven Bewässerung reagiert die Rebsorte Silvaner 

mit einer starken Erhöhung des vegetativen Wuchses. Daher muss bei dieser Rebsorte das angewandte 

Bewässerungsmanagement den aktuellen Pflanzenwasserstatus, gemessen als frühmorgendliches 

Wasserpotential, berücksichtigen, um nicht unnötig das vegetative Wachstum der Reben anzuregen und 

dadurch schlechtere Reifebedingungen der Trauben zu erzeugen. Denn bei witterungsbedingt ungünstigen 

Reifebedingungen kann ein hohes vegetatives Wachstum der Reben zu vermehrter Traubenfäule und somit 

verminderter Traubenqualität führen.  

Innerhalb des Bewässerungsversuches konnte festgestellt werden, dass auch unter mitteleuropäischen 

Klimabedingungen deutliche Unterschiede zwischen Oberflur- und Unterflurbewässerung von Reben 

bestehen. Mittels der Unterflurbewässerung konnte sowohl eine deutlichere Steigerung der Mostzuckerwerte 

als auch eine Stabilisierung des Gesamtsäureabbaus im Vergleich zur Oberflurbewässerung erreicht werden. 

Die deutlichsten Unterschiede beider Bewässerungsmethoden konnten jedoch innerhalb des vegetativen 

Wachstums festgestellt werden, mit klarem Vorteil der Unterflurbewässerung. Die Bedeutung der Kontrolle 

des vegetativen Wachstums durch eine angepasste Bewässerung stellten schon Bravdo und Hepner (1986) in 

ihrer Arbeit dar. Sie zeigten, dass durch eine Reduzierung des vegetativen Wachstums während der 



Traubenreife den reifenden Beeren mehr Assimilate zur Verfügung gestellt werden und infolgedessen ein 

schnellerer Zuckeraufbau und erhöhte Traubenqualitäten erzielt werden können. Aus diesem Grund könnte die 

Unterflurbewässerung gerade bei Rebsorten bzw. Unterlagen-Rebsorten-Kombinationen mit verstärktem 

Wuchs eingesetzt werden, um qualitätsorientiert das zusätzliche Wasser für eine optimale Traubenreife 

einzusetzen. Den positiven Argumenten stehen natürlich zahlreiche negative Aspekte einer 

Unterflurbewässerung entgegen, die deren vermehrter Ausbreitung bis dato und auch noch in Zukunft im 

Wege stehen wird. 


