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Zur Wasserversorgung und Bewässerung 

Mit der Bewässerung im Frühjahr sollte im Weinbau 
solange wie möglich zugewartet werden. Sind die 
oberen Bodenschichten trocken, werden die Reben 
gezwungen, verstärkt Feinwurzeln in tieferen 
Bodenschichten auszubilden. Dadurch sind sie im 
Sommer und Herbst deutlich weniger stressanfällig. 
Durch zu frühes Bewässern wird die Wurzelbildung in 
den obersten Bodenschichten gefördert und die Rebe 
reagiert über die gesamte Vegetationszeit sensibler auf 
Trockenphasen 
Wassergaben im Frühjahr müssen lediglich genügend 
vegetatives Wachstum und eine ausreichende 
Ertragsbildung gewährleisten. In der Blütezeit muss ein 
zu starker Trockenstress vermieden werden, da die 
Rebe in diesem Zeitraum einen deutlich höheren 
Nährstoff- und Assimilat-Bedarf hat. 
 

Wann bewässern?  
Erst ab dem 3- bis 5-Blattstadium beginnt die Rebe 
Feinwurzeln zu bilden und Nährstoffe aufzunehmen. Ab 
diesem Zeitpunkt gewinnt die Bodenfeuchte für die 
Rebe an Bedeutung. 
 
Junganlagen: Bis zum vierten/fünften Standjahr 
reagieren die Reben sensibel auf Trockenheit, da das 
Wurzelsystem noch nicht voll ausgebildet ist. Bei noch 
länger anhaltender Trockenheit empfehlen wir je nach 
Bodenart ab dem 5-Blattstadium zu bewässern. 
 
Nachgepflanzte Reben: Hier soll nicht die gesamte 
Anlage, sondern nur die nachgepflanzten Reben z. B. 
mit einer Brause bewässert werden. Besonders bei 
nährstoffreichen Böden führt eine zu frühe 
Bewässerung zu übermäßigem Trieb- und 
Traubenwachstum. 

 
Flachgründige Böden: Da hier die Wasserversorgung 
nicht über tiefere Bodenschichten erfolgen kann, muss 
eine Bewässerung bereits ab dem Austrocknen der 
oberen Bodenschicht erfolgen. Da häufig nur 
Teilbereiche von Anlagen flachgründig sind, sollten 
diese nach Möglichkeit gesondert bewässert werden. 
 
Anlagen mit schwachem Wachstum: Um die 
Entwicklung der Blattfläche und den Ertrag zu sichern, 
muss bei trockener Witterung rechtzeitig mit der 
Bewässerung begonnen werden. Wir empfehlen bei 
anhaltender Trockenheit zwei Wochen vor dem 
Blühbeginn mit der Bewässerung zu beginnen. 
 
Anlagen auf tiefgründigen leichten Sandböden: 
auch hier muss bei anhaltender Trockenheit ein bis zwei 
Wochen vor Blühbeginn bewässert werden. 
 
Selektionsanlagen: In Anlagen mit niedrigem 
Ertragsziel sollte eine Trockenphase im Frühjahr dazu 
genutzt werden, um die Bildung kleinerer Beeren und 
Trauben zu fördern. Außer in Extremsituationen, 
empfehlen wir Selektionsanlagen erst nach der Blüte im 
Sommer zu bewässern. 
 
Starkwachsende Anlagen mit tiefgründigen Böden: 
Hier bietet sich in Jahren mit trockenem Frühjahr die 
Möglichkeit, das Blatt- und Traubenwachstum einzu-
bremsen. In solchen Lagen sollte im Frühjahr nicht 
bewässert werden. 
 
 
 

 
 
 
 


