
 

 

Gartenstammtisch vom 20.9.2018 mit Gartenfachberater Erich Eiper zum Thema 
„Beerenobst“ (Teil 1) und Ehrenobmann Johann Wegenast zum Thema „Weintrauben“ 
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 Pflanzung und Pflege der Weinrebe 

Ich möchte vorweg sagen, es ist kein wissenschaftlicher 
Vortrag, sondern wie ich meine Traubenreben setzte und pflege. 

Bei uns werden meist Tafeltrauben zum Essen verwendet. Beim 
Einkauf und beim Setzen, Selbstpflanzen, sollte man auf die 
Resistenz gegen Mehltau, Pilzbefall und andere Erkrankungen 
achten. Die Gefahr des Befalles ist sehr witterungsabhängig. 
Eine Bekämpfung mit chemischen Pflanzenschutzmitteln ist zu 
vermeiden, es gibt andere Möglichkeiten.  

Schauen dass die Trauben und Blätter frei hängen, nicht 
aufeinander liegen.  

Bei der Sortenwahl achten. Da die Trauben nur auf zweijährigem 
Holz wachsen ist darauf zu achten, dass solches Holz immer 
genug zur Verfügung steht. Beim Austrieb im Frühjahr ist zu 
achten, dass pro Austrieb maximal drei Traubenhängel bleiben, 
nach dem Motto „weniger ist mehr“. 

Die besten Pflanzzeiten sind der Frühling und der Herbst, 
solange der Boden noch offen ist. Pilzresistente, robuste und 
frühreife Sorten bevorzugen. Warme, sonnige und windgeschützte 
Standorte bevorzugen und nur veredelte Sorten verwenden. Beim 
Setzen soll das Pflanzloch ca 40 cm tief sein. Unten lockere 
Erde einfüllen, Topf vorsichtig entfernen. Ballen gut wässern, 
dann in das vorbereitete Loch geben. Feine Erde einfüllen und 
immer wieder gut einschwemmen. Veredelungsstelle 3 cm über der 
Erdoberfläche lassen. Stützpfahl setzen und Rebe anbinden. 

Vortrag über 

von Johann Wegenast 



Nach dem Setzen Rebe auf zwei bis drei Augen schneiden. Ich 
setze im Herbst meine Reben selbst. Verholzte Rebe auf vier 
Augen schneiden, zwei Augen in die Erde, zwei bleiben 
heraußen, nun fest spritzen nicht vergessen. 

Wenn man beim Ausschneidern nicht achtet, den Schnitt so 
ansetzt, dass das Wasser zum Auge rinnt, bleibt es nass und 
ist anfälliger gegen Krankheiten und Pilzbefall. Bei zu lange 
geschnittenen Reben kann die Wunde nicht verheilen, verholzen, 
Wasser kann eindringen. Zu kurz geschnittene Rebe kann nicht 
verholzen, Auge trocknet aus. Richtig geschnitten, ca 2 cm 
über dem Auge, Schnittrichtung seitlich vom Auge schräg, damit 
das Wasser rinnen kann, das Auge bleibt trocken  

Auf fünf Augen schneiden kann man bei frostfreiem Wetter im 
Herbst nach der Lese. Von Jänner bis März, wenn kein Frost 
mehr in der Nacht ist, und vor anschwellen der Knospen, auf 
zwei bis drei Augen schneiden. 

Das erste Jahr einen Haupttrieb auf das vorbereitete 
Stützgerüst, hochziehen, Rest ausbrechen. Zweites Jahr, 
Haupttrieb zurückschneiden und ans Stützgerüst anbinden, zwei 
Seitentriebe belassen und waagrecht anbinden.  

Drittes Jahr, Haupttrieb und Seitentriebe einkürzen 
und anbinden. 

Austriebe, die nichts tragen werden ausgebrochen, nicht 
schneiden gibt Wunden. Austriebe die mehr als drei Trauben 
haben, werden auf zwei bis drei reduziert, das ganze Jahr soll 
man Ausgeizen. Rund um den Rebstock soll eine Fläche von ca. 
80 bis 100 cm im Durchmesser offen bleiben, kein Gras, Wurzel 
brauchen Luft. Die neuen Sorten haben zwittrige Enzelblüten 
und sind Selbstbefruchter und brauchen keine andere Sorte als 
Pollenspender. Junge Rebe wird zurückgeschnitten und an das 
Stützgerüst angebunden. 

 
  



Von mir veredelte Reben, im August, Probe.  

 
 

 
  



Wurzelstock aus dem Jahre 1971, wächst ca 8m hoch und 4m 
waagrecht, am Balkon bringen Blätter und die Trauben, Frucht 
und Schatten. 

 

 
 

 



Düngung: Zweimal im Jahr dünge ich mit Brennnesseljauche. 

Ansetzen: Ein Kübel voll Brennnessel in ein 200 Liter Fass, 
mit Wasser gefüllt geben, dann Brennnessel verfaulen lassen, 
drei bis vier Wochen, öfter umrühren , Dann in zehn Liter 
Wasser, zwei Liter Brennnesseljauche einrühren und vor dem 
Regen gießen. 

Ernte sollte erst beginnen, wenn die Trauben gut ausgereift 
sind. Wenn Wespen und Bienen fliegen.     

 

 
 

 
 

So pflanze ich meine Reben: 
Ausgereifte Rebe, verholzt, auf 4 Augen abschneiden, 
2 Augen in die Erde stecken, Rest heraussen lassen. 



 
 

 
 

 
 
Marchtrenk am 20,09,2018 
 
Johann Wegenast  

Ausbrechen der Geiztriebe im Sommer 


