
Was bedeutet Reben pfropfen bzw. veredeln?

Reben können bis zu 50 oder 60 Jahre alt werden, je nachdem wie gut die Reben gepflegt werden. 
Danach lässt der Ertrag nach und die Reben müssen entfernt und ersetzt werden. Pflegen bedeutet, 
dass die Reben bei Bedarf desinfiziert und gedüngt werden und die richtigen Triebe entfernt.

In der Regel kauft man den Setzling bereits mit Wurzeln, also pflanzfertig. Jedoch gibt es zwei 
Arten von Setzlingen. Das ist einmal der Setzling, der bereits der endgültige ist, also zum Beispiel 
die Weinsorte „Grillo“ oder der Setzling, auf den nach einer gewissen Zeit die endgültige Weinsorte
„gepfropft“ wird. Das Pfropfen wird auch veredelt genannt. 

Der Vorteil der endgültigen Setzlinge ist, dass diese bereits ein Jahr früher Trauben tragen. Der 
Nachteil ist, dass diese Setzlinge weniger Wurzeln im Erdreich ausbreiten und der Rebenstamm 
dünner wächst. In der Anschaffung kostet der fertig gepfropfte Setzling ca. 1,30 € / Stück (Stand 
2021).

Der Vorteil der noch zu veredelnden Setzlinge ist, dass diese ein tieferes und somit stabileres 
Wurzelwerk bilden können, weil sie erst ein Jahr später mit der Traubenbildung beginnen. Daher 
bildet sich auch ein dickerer Rebenstamm. Der Nachteil dieser Setzlinge ist, dass sie in der 
Anschaffung wesentlich günstiger sind (ca. 0,30 € / Stück, Stand 2021), jedoch muss das Veredeln 
an der Pflanze erfolgen, was umständlich, daher zeitintensiv und kostenintensiv ist. Außerdem muss
kontrolliert werden, ob alle gepfropften Zweige angewachsen sind, oder ersetzt werden müssen.

Diese Art der Veredelung ist wesentlich teurer und aufwändiger, aber weit verbreitet, da die Rebe 
kräftiger wird.

Frischer Rebensetzling im 1. Jahr 
der noch nicht veredelt ist.



Rebensetzling im 3. Jahr, der 
bereits gepfropft, also veredelt 
wurde. 

Bei der Veredelung wird 
immer nur ein Zweig 
angepfropft.

Noch nicht veredelte Rebensetzlinge 
im 2. Jahr.



Nach der Veredelung müssen die Drähte 
gespannt werden, damit die Reben daran 
entlang wachsen können.


