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pflanzliche und reproduktive Entwicklung, der Physiologie der Interaktionen zwischen Rebsorte-Unterlage 
und mit neuen Bewässerungsstrategien.  
 
 
Wasser ist eine Basisnotwendigkeit für das Wachstum der Pflanze. Sowohl Wasserüberschuss 
als auch Wassermangel haben ein unregelmäßiges Wachstum und eine schwache Produktion 
zur Folge. Die Bewässerung ist ein sehr nützliches Instrument, um die Entwicklung der Rebe zu 
verbessern, da sie die Beeinflussung eines variablen Umweltfaktors (Wasser) erlaubt.  
 
Man muss sich nicht wundern, wenn die Weinkultivierung von einer der längsten 
Bewässerungsgeschichten begleitet ist. Weinreben wurden schon vor 5.000 Jahren in 
Mesopotamien (heute Irak, Syrien, und Ost-Türkei) bewässert.  
Die Weinberge in New York hängen nicht absolut von der Bewässerung ab, wie die in 
Washington. Die mittleren jährlichen Niederschläge sind ausreichend (auch mehr als 30 Zoll) für 
das Wachstum der Rebpflanze. Dennoch, die Regenwassermenge kann von Jahr zu Jahr 
erheblich schwanken, und so die Produktion und die Weinbauwirtschaft in einigen Jahrgängen 
beachtlich schädigen. 
Ferner hängt die Anwendung der Bewässerung nicht nur von der Regenmenge, sondern auch 
vom Zeitpunkt ab, in dem es regnet sowie von der Geschwindigkeit der Evaporation.  
Die zur Verfügung stehende Wassermenge variiert in Abhängigkeit vom Bodentyp. Zum 
Beispiel findet man in einem Lehmboden die sechsfache Wassermenge im Vergleich zu einem 
Sandboden.   
Folglich hat die Veränderungen der Bodenfeuchtigkeit, abhängig von der unterschiedlichen 
Wasserspeicherkapazität des Bodens und der Wurzelzone, einen starken Einfluss auf die 
Entwicklung der Rebe.  
 
Die Bewässerung kann als Ergänzung zur Kompensierung klimatischer Defizite genutzt werden. 
Zum Beispiel, um eine ausreichende Feuchtigkeit zu garantieren, wenn das Regenwasser in 
einigen kritischen Stadien des pflanzlichen Zyklus der Rebe nicht ausreichend ist.  
Selbstverständlich kann die Bewässerungstechnik bei Wasserüberschuss nichts bewirken.  
Dieses Problem kann durch eine geeignete Wahl des Bodens und durch verschiedene 
Bodenbearbeitungstechniken gelöst werden, wie die Bodenbepflanzung oder andere 
Anbautechniken. Weiterhin können eine höhere Dichte der Pflanzung oder ein lockerer 
Rebschnitt (oder sogar der minimale Rebschnitt) genutzt werden, um den Wasserverbrauch, 
dank der frühzeitigeren Entwicklung der Vegetation, zeitiger ansteigen zu lassen 
 
Es gibt einige Prinzipien in der Entwicklung der Rebe und der Trauben, die wichtige Folgen für 
das Wassermanagement des Weinbergs haben.  
 
Erstens: obwohl die Wasserabsorption während der Austreibung durch den Wurzeldruck 
ausgelöst wird, wird relativ schnell die Transpiration die treibende Kraft, sowohl für die 
Absorption als auch für die Wasserbewegung vom Xylem bis zu den Blättern.  
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Zweitens: das Wachstum der Wurzeln setzt nach dem Wachstum der Triebe ein und kann sich, 
wenn die Bedingungen es erlauben, auch nach der Ernte fortsetzen. 
 
Drittens: die Blüte setzt wesentlich später als die Austreibung ein, zu einem Zeitpunkt des 
intensiven und kräftigen Wachstums der Triebe. In kräftigen Weinbergen kann das 
Pflanzenwachstum den ganzen Saisonverlauf über anhalten und konkurriert somit mit der 
Entwicklung der Frucht.  
 
Viertens: die Beeren wachsen anfänglich hauptsächlich durch Zellteilung und später 
ausschließlich durch Zellexpansion.  
 
Fünftens: der größte Teil des Volumenwachstums der Beere vor Reifebeginn stammt vom 
Wasser aus dem Xylem, während das Wachstum nach Reifebeginn durch das Wasser aus dem 
Phloem stattfindet.  
 
Sechstens: ein gutes Gleichgewicht zwischen dem Pflanzenwachstum und dem Wachstum der 
Früchte ist eine kritische Komponente für eine korrekte Reifung der Trauben.  
 
Der Wasserhaushalt der Rebe wird bestimmt durch die Wassermenge, die über die 
Transpiration verloren geht, und die Wassermenge, die über den Boden aufgenommen wird. 
Das Wasser beeinflusst das Wachstum der Triebe und folglich das Mikroklima der 
Pflanzendecke.  
Ein hoher Wasserzustand stimuliert die Energie, die zu einer dichteren Vegetation und zu einer 
Beschattung der Früchte führt, wodurch die Reifung verlangsamt wird. Eine ausgedehntere 
Blattoberfläche bringt eine höhere Transpiration mit sich, was seinerseits zu einem Anwachsen 
der Empfindlichkeit der Rebe gegenüber der Trockenheit führt, wenn das Wasser im Boden 
knapp wird. An kräftigen, nicht unter Stress stehenden Trieben, dehnen sich die größten 
Ranken über die Spitze des Triebs hin aus. Bei Wasserstresses verlangsamt sich das 
Wachstum und die neuen Ranken bleiben klein, während der Trieb sie erreicht. Unter 
betonterem Wasserstress wird das Wachstum beendet und die jüngsten Blätter dehnen sich 
über die Spitze des Triebs hin aus. Die nicht signifikanten Triebe reagieren sehr sensibel auf 
Wasserstress und verwelken vor den Blättern. Folglich können die Leistungsfähigkeit der Triebe 
und das Verhalten der Ranken als Indikatoren für den Wasserzustand der Pflanze genutzt 
werden.  
 
Es wurde oft beobachtet, dass das reproduktive Wachstum (folglich der Ertrag) weniger 
sensibel auf Wasserdefizite reagiert als das pflanzliche Wachstum.  
Die Wirkung von Wasserstresses auf die Produktion hängt von dem Moment ab, in dem der 
Stress auftritt. In den Anfangsphasen (z.B. Post-Austreiben) konkurrieren die Trauben in der 
Entwicklungsphase erfolgreich mit den Trieben um das vorhandene Wasser. Aber die 
Blütenstände reagieren empfindlicher auf Wassermangel, der Stress manifestiert sich je näher 
man am Blütezeitpunkt ist.  
Sogar ein moderater Wasserstress während der Blüte-/Fruchtansatzzeit kann zu einem 
Abstoßen der gesamten Traube führen.  
Nach dem Fruchtansatz, halten die Reben unter Stress normalerweise das Wachstum und die 
Reifung der Frucht auf Kosten des Wurzelwachstums, des vegetativen Wachstums und der 
Versorgung der Reserven aufrecht.  
Wenn sich der Stress während der Zellteilungsphase zeigt, können signifikante Reduzierungen 
der Produktion auftreten, da die Beerengröße reduziert wird. Nach Reifebeginn werden die 
Beeren immer unempfindlicher für Wasserdefizite.  
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Folglich muss der Wasserstress vor dem Fruchtansatz vermieden werden, während das 
Interwall zwischen Fruchtansatz und Reifebeginn die Phase darstellt, in welcher der 
Wasserstress das Wachstum der Triebe und die Größe der Beeren kontrollieren kann.  
 
Dieses Prinzip wird bei der Regulated Deficit Irrigation (RDI; Nutzung von moderatem Stress in 
der Bewässerung) genutzt, wo eine kurze Wasserstressperiode direkt nach dem Fruchtansatz 
eingesetzt wird. Während der RDI-Phase wird der Boden trockengehalten bis zu dem Moment, 
in dem man die Kontrolle über das Wachstum der Triebe erhält. Wenn das Wachstum der 
Triebe aufhört, besonders nach Reifebeginn, müssen die Reben dem Stress ausgesetzt 
werden, um das Wachstum neuer Triebe zu stoppen. Am Ende der Saison muss die 
Wurzelzone auf die Feldkapazität zurückführt werden. Wenn die gleiche Wurzel oder 
verschiedene Wurzeln auf trockenen oder feuchten Boden treffen, wird die Reaktion des 
pflanzlichen Wachstums auf die Feuchtigkeitsdifferenz im Boden unterschiedlich ausfallen. 
Wenn der Oberboden trocken ist, der Unterboden hingegen feucht, tritt keine Reduzierung des 
Triebwachstums ein, solange die Wurzeln Wasser zur Verfügung haben. Wenn unterschiedliche 
Wurzeln der gleichen Pflanze sowohl trockene, als auch feuchte Bodenschichten finden, wird 
das vegetative Wachstums stillgelegt. Dies wird in einer Bewässerungsmethode ausgenutzt, die 
„teilweise Trockenlegung der Wurzelzone“ (Partial Rootzone Drying; PRD) genannt wird. 
Hierbei wird abwechselnd nur auf einer Seite der Rebe bewässert, während die 
gegenüberliegende Seite trocknet. Diese Technik versucht, die biochemischen Reaktionen auf 
den Wasserstress von den physischen Effekten zu trennen, in dem der Pflanze vorgetäuscht 
wird, sie befände sicht unter Wasserstress, währen die feuchten Wurzeln einen für die Reifung 
der Früchte adäquaten Wasserzustand aufrechterhalten.  
Die Aufrechterhaltung des Wasserstandes der Rebe wird begleitet vom Beibehalten der Größe 
der Beeren und der Ernte, während die reduzierte Pflanzendecke zu einer Verbesserung der 
Fruchtqualität beiträgt.  
Dies steht in Kontrast zu anderen Bewässerungstechniken (z.B. RDI), welche die Größe der 
Beeren und den Umfang der Produktion reduzieren.  
Die wesentliche Differenz zwischen den beiden Methoden besteht darin, dass mit der RDI-
Methode ein zeitliches Wasserdefizit im Boden eingesetzt wird und mit der PRD-Methode ein 
räumliches.  
Die RDI-Methode führt im Unterschied zu PRD immer zu einem Wasserdefizit der Pflanze. 
Obwohl die PRD-Methode in einem bestimmten Wachstumsstadium eingesetzt werden kann, 
wird sie über die ganze Saison hinweg aufrechterhalten.  
In Australien, wo die PRD-Methode entwickelt wurde, kann sie im Vergleich zur traditionellen 
Tröpfchenbewässerung  zu einer Wassereinsparung um bis zu 50% führen. 
 
Die Tröpfchenbewässerung ist generell die am häufigsten gewählte Technik. Aber auch (Mikro-
)Bewässerung unter der Laubwand, Bewässerungen über der Laubwand, Feldbewässerung 
oder Fließbewässerung sind mit Erfolg sowohl mit RDI als auch mit PRD angewendet worden.  
Die Wirkung des Wasserdefizits auf die Zuckerakkumulation ist generell weniger evident als die 
Auswirkung auf das Beerenwachstum. Ein leichtes Wasserdefizit kann die Zuckerakkumulation 
ansteigen lassen, indem das Wachstum limitiert oder die Dichte der Vegetation reduziert wird.  
Der Wasserstress kann die Entwicklung der Beere verzögern, aufgrund der Reduzierung der 
Photosynthese oder, in extremen Fällen, aufgrund des Abfallens der Blätter.  
Entgegen dem, was man annimmt (und entgegen der europäischen Gesetzgebung) reduziert 
der Wasserstress nach Reifebeginn oft den Zuckergehalt der Früchte, eher als diesen zu 
erhöhen.  
Die Bodenfeuchtigkeit hat keine großen Effekte auf den (Calcium)Tartrat-Gehalt, aber die 
Apfelsäure tendiert dazu, mit abfallender Bodenfeuchtigkeit zu sinken.  
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Das Abfallen der Apfelsäure ist ausgeprägter, wenn das Wasserdefizit vor Reifebeginn auftritt. 
Die Verbesserung der Farbe der roten Trauben, die unter leichtem Wasserstress beobachtet 
wurde, ist teilweise einfach durch die reduzierte Größe der Beeren bedingt, da dies das 
Verhältnis Schale/Fruchtfleisch verbessert, sowie durch eine bessere Ausrichtung der Frucht. 
 
Aber es scheint einen direkter mit dem Wasserstress zusammenhängenden Effekt zu geben, 
der die Produktion von Anthocyanin auslöst, während die Akkumulation von Flavonol (Glykosid 
der Eiche und andere) und von Hydroxin-Cinnamat (Tartrate der Säuren Koffeinsäure, 
Cumarsäure, Ferulasäure) wenig vom Wasserstress beeinflusst wird.  
Andererseits ist die Carotinoid-Konzentration geringer in Reben, die auf wenig feuchten Böden 
gewachsen sind, aber es ist nicht klar, ob dies auf eine Abnahme der Produktion oder auf ein 
Anwachsen der Zerstörung (Umwandlung in Aromenverbindungen) zurückzuführen ist.  
Weiterhin ist die Konzentration der Aminosäure Arginin, von der Hefe assimilierbar, geringer in 
den Beeren, deren Reben unter Wasserstress standen, während das Prolin nicht sehr vom 
Wasserstress beeinflusst wird.  
Was bisher erwähnt wurde ist besonders für rote Trauben gültig. Die für die roten Trauben 
genutzten Techniken können nicht einfach auf die weißen Trauben übertragen werden. Zum 
Beispiel ist die Beerengröße (Verhältnis Schale/Fruchtfleisch) bei weißen Trauben wesentlich 
weniger wichtig, da die Verbindungen der Schale normalerweise während der Weinbereitung in 
Weißwein nicht extrahiert werden.  
 
Ferner erhöht die Ausrichtung der Frucht Richtung Sonne durch eine reduzierte Vegetation die 
Bildung der Phenole. Die wichtigsten Phenole der weißen Trauben sind die Hydroxin-
Cinnamate. Diese freien Phenole (nicht glykosiliert) sind wichtig, da sie während der 
Fermentation in flüchtige Phenole umgewandelt werden können (wie Ethyl oder Guajakol-Vinyl 
und Eugenol-Vinyl), die duftend sind und in geringen Konzentrationen nach „Rauch“, „Holz“, 
„Leder“ oder „Pfeffer“ schmecken.   
In höheren Konzentrationen verleihen sie einen „pharmazeutischen“ oder „medizinischen“ 
Geschmack, auf Kosten der fruchtigen Aromen.  
Deshalb kann Wasserstress die Eleganz des fruchtigen Charakters der Weißweine gefährden.  
Weiterhin sind die Flavonoide (Anthocyanine, Tannine und Flavonole), die in der Schale der 
Beeren sitzen, wesentlich für die Qualität der roten Trauben, haben aber wesentlich weniger 
Bedeutung für die weißen Trauben. Trotzdem können überreife und übermäßig ausgerichtet 
weiße Trauben unerwünscht hohe Konzentrationen an Flavoniden aufweisen, die einfach im 
Saft extrahiert werden können. Sogar durch einen minimalen Kontakt mit der Schale können 
diese phenolischen Substanzen dem Wein Bitterkeit verleihen.  
 
 
Im Ganzen betrachtet scheint die RDI-Methode generell weniger anwendbar für weiße Beeren 
zu sein, während die PRD-Methode geeigneter erscheint, es sei denn die reduzierte Vegetation 
führt zu einer übertriebenen Exposition der Früchte. Dies gilt besonders für die Sorten, die in 
der „Nase“ am empfindlichsten sind, wie Riesling oder Gewürztraminer.  Chardonnay hingegen 
kann bisweilen Vorteil aus der Extraktion der Flavonoide ziehen, indem sie dem Wein „Struktur“ 
verleihen.  
In der Tat kann die durch Wasserstress induzierte Reduzierung der Vegetation auch für die 
weißen Trauben positiv sein, indem die Entblätterung oder die komplexen Aufzuchtssysteme 
weniger notwendig werden.  
Unabhängig von den gewählten Sorten und Bewässerungstypen ist es wichtig, die Bodenarten 
und die Tiefe der Wurzelung der Reben zu bestimmen sowie Methoden zur Beobachtung der 
Bodenfeuchte in den verschiedenen durch diese physischen Attribute bestimmten Abschnitten 
zu etablieren. 
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