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Hinweise zur Stickstoffdüngung im Weinbau 

 

Stickstoffaufnahme der Rebe 
Vom Austrieb bis zum 5- bis 6-Blattstadium wird 
Stickstoff hauptsächlich aus den Reserven im alten Holz 
und den Wurzeln in den Neuzuwachs verlagert. Ab 
Mitte April beginnt in den warmen Lagen eine 
zunehmende Wurzelaktivität und damit die Aufnahme 
von Stickstoff und anderen Nährstoffen aus der 
Bodenlösung. In späten und höheren Lagen beginnt 
dieser Prozess erst ab Ende April. 
Den höchsten Stickstoffbedarf hat die Rebe von der 
Blüte bis zum Beginn der Zellteilungsphase 
(Fruchtansatz der Beeren). Ein zweites Aufnahme-
maximum ist kurz vor bzw. zu Reifebeginn. Der 
ausgebrachte Stickstoff muss den Reben in diesen 
Phasen ausreichend zur Verfügung stehen. 
 

Stickstoffdüngung dem Rebenwachstum anpassen 
Der Stickstoffbedarf der Rebe ist verhältnismäßig 
gering. Aus den Bodenreserven (Humus) werden 
jährlich größere Mengen an pflanzenverfügbarem 
Stickstoff mineralisiert, sodass in den meisten Anlagen 
oder Teilbereichen davon keine oder nur geringe 
Stickstoffgaben notwendig sind. 
Der wichtigste Parameter zur Einschätzung des 
Stickstoffbedarfs ist das Rebenwachstum. Im Südtiroler 
Weinbau ist das Ertragsziel in vielen Anlagen niedrig. 
Entsprechend ist auch ein ruhiges Rebwachstum 
anzustreben. Die Richtwerte für die Stickstoffdüngung in 
Abhängigkeit vom Rebwachstum finden Sie in der 
nachstehenden Tabelle. 

 

Einfluss der Bodenpflege 
Durch die Bodenbearbeitung (z. B. Umbruch der 
Begrünung in der Fahrgasse oder mechanische 
Unterstockpflege) oder eine Herbizidbehandlung wird 
die N-Mineralisation angeregt und das Rebenwachstum 
gefördert. Auch eine Kalkung auf sauren Böden fördert 
den Humusabbau und wirkt sich deshalb 
wachstumsfördernd aus. All diese Faktoren sind in der 
N-Bilanzierung und auszubringenden N-Menge zu 
berücksichtigen. 
 

Blattdüngung mit Stickstoff 
Bei anhaltender Trockenheit im Frühjahr oder Sommer, 
kann der Rebe bei Bedarf über eine Blattdüngung 
schnell Stickstoff zugeführt werden. Ab Reifebeginn 
empfehlen wir keine Harnstoffspritzungen mehr, da der 
Einsatz während der Traubenreife die Entwicklung von 
Botrytis deutlich fördern kann. 
 

Weitere Nährstoffe (P, Mg, K, B) 
Die Grundlage für eine optimale Nährstoffversorgung 
des Weinbergbodens ist die Bodenanalyse. Sie liefert 
die fachliche Grundlage, um eine bedarfsgerechte 
Düngung mit Phosphor, Magnesium, Kalium und Bor 
durchführen zu können. 
Das Spurenelement Bor ist in vielen Böden in einer 
niedrigen Versorgungsstufe vorhanden. Es wird leicht 
ausgewaschen und ist auf kalkreichen Böden schwer 
verfügbar. Bei starker Unterversorgung kann Bor über 
den Boden verabreicht werden. Aufgrund der relativ 
geringen notwendigen Menge dieses Spurenelements, 
empfehlen wir den Borbedarf der Rebe generell über 
eine Blattdüngung um die Blütezeit auszugleichen.  
 

 
 
 


