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Gemüse: Tricks erfahrener Gärtner • Insektenblumen • Naturgarten für Kinder • Schritt für Schritt zur Weinlaube • Robuste Tomaten • Plagen im Küchengarten
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Kinder im Glück

Der Naturgarten
lockt mit Abenteuern

Meine Weinlaube
Schritt für Schritt
zum paradiesischen
Blätterdach

Ernten, was das Zeug hält

Gemüse-Sommer
• Die Profi-Tricks erfahrener Gärtner
• Robuste Tomaten für Wind und Wetter
• Asia-Snack: Edamame aus dem Beet

5,40 €

A 5,90 €
I/E 7,60 €
F 6,90 €
beNeLux 6,50 €
ch 9,90 SFr

O b s t &Wildfrüchte

Eine Weinlaube
spendet nicht nur
Schatten, sondern
auch süße Trauben –
paradiesisch!

Laubarbeit
muss sein
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Wein

hohes Gewicht auf die Stützen bringen
und gut 100 Jahre alt werden. An den
Boden stellen sie keine großen Ansprüche. Er sollte am besten kalkhaltig sein,
vor allem aber tiefgründig. An verdichteten, steinigen Stellen, wie man sie oft
entlang eines Hauses findet, entfernt
man deshalb den Schotter, lockert den
Boden tief und verbessert ihn mit humoser, nährstoffreicher Erde und etwas
Kompost. Später hält eine Abdeckung
aus Steinen den Untergrund und die
Wurzeln kühl. Weinreben brauchen
kaum gedüngt zu werden. Es genügt,
wenn man jedes Frühjahr reifen Kompost in den Boden einarbeitet.

E

ine Laube aus Wein erinnert an verträumte Restaurants aus dem Italienurlaub
und so manches schattige
Siesta-Plätzchen. Auch zu
Hause lässt sich’s unter einem Blätterdach wunderbar entspannen – geschützt vor sengender Sonne oder
einem leichten Nieselregen. Am Ende
baumeln pralle Trauben zum Greifen
nah über den Köpfen, und im Herbst
stehen die schmucken Blätter regelrecht
in Flammen.
Weinreben (Vitis vinifera) sind zwar
frosthart, doch brauchen sie ein warmes
Kleinklima, eben wie es sich für Pflan40
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zen aus dem Süden gehört. Ein Standort
vor der Hauswand ist ideal, oder ein vor
Wind und Kälte geschützter Platz mit
Rückendeckung von einer hohen Hecke.
Vor allem Sonne kann ein Weinstock
kaum genug bekommen. Erhält er nur
Morgen- oder Abendsonne, steigt die
Anfälligkeit der Rebe für Pilzkrankheiten, da die Blätter nicht komplett abtrocknen. Der Echte und der Falsche
Mehltau haben dann ein leichtes Spiel.
Auch reifen die Trauben im Schatten
und Halbschatten nicht aus. Wohnt man
nicht gerade in einem ausgesprochenen
Weinbaugebiet, wählt man Tafeltrauben-Sorten mit frühen Reifezeiten ab

Anfang September. Sorten wie die grünen ‘Calastra’, ‘Palatina’, ‘Birstaler Muskat’ und ‘Garant’ sowie die blaue ‘Muscat
bleu’ oder ‘Venus’ haben sich in kühleren
Regionen bewährt – und wachsen so
stark, dass sie bald eine ganze Laube bedecken.
Als Lianengewächse bringen Weinreben die besten Voraussetzungen mit,
zum Blätterdach heranzuwachsen. Denn
ihre Wildform ist in Auwäldern daheim,
wurzelt im Schatten der Bäume und
klettert in die Kronen, um sich dort zu
entfalten. Für den grünen Pavillon sollte
die Tragekonstruktion stabil und haltbar
sein, Weinstöcke können nämlich ein

Fotos: GAP Photos (2): N. Stocken, R. Whitworth

Träumen Sie von lauen Sommertagen unterm Blätterdach und
süßer Traubenernte? Sie sind nur drei Schritte davon entfernt – dann
wächst Ihnen ein Weinstock richtig über den Kopf.

Schnitt für Schnitt
Weinreben lassen sich in mehrere Richtungen erziehen und beherzt in Form
schneiden. Damit sie hohe Pergolen mit
etwa 2,50 m Durchgangshöhe erklimmen, ist nicht das Wachsen lassen die
Devise, sondern von Anfang an ein konsequenter Schnitt. So leitet man die
Pflanzen mit einem geraden Stamm an
den Stützpfeilern hoch und erlaubt ihnen erst oben, sich zu verzweigen. Pfostenabstände von 1,5 bis 2,5 m sind ide-

al. Entlang der Pfetten oder Querbalken
kann man den Weinstock weiter aufbauen. Für die fruchtenden Ruten werden
später zusätzlich Drähte gezogen. Bis
zum endgültigen Aufbau der Laube können 10 Jahre vergehen. Anders als bei
niedrigen Weinstöcken sind die Pflegearbeiten über Kopf ein wenig anstrengender und nur mit der Leiter zu bewältigen. Doch auch an der Laube zahlt sich
regelmäßiges Auslichten aus, der Stock
bleibt gesund und entwickelt große
Trauben. Ab Mai, Juni blühen die Reben.
In dieser Zeit muss man unter dem Blätterdach hin und wieder zum Besen greifen, weil Verblühtes herabrieselt. Selbstfruchtbare Sorten bilden von alleine
Früchte. Doch auch der Wind und bestäubende Insekten tragen zu einer
guten Befruchtung bei. Nach frühestens
60 Tagen beginnen die Trauben zu reifen: Die Beerenhaut wird durchsichtig
und das Fruchtfleisch süß. Ernten Sie
möglichst auf den Punkt genau – das
hält Wespen und die Kirschessigfliege
auf Abstand. Denn Insektenschutznetze
sind an der großflächigen Pergola kaum
anzubringen, schon deshalb, weil sich
Vögel darin verfangen können.
Elisabeth Kögel

Nicht nur im zeitigen Frühjahr,
sondern auch noch bis zum Spätsommer sollten Sie Ihren Rebstock
fortlaufend pflegen. Ein dichtes
Laubdach mag zwar viel Schatten
spenden, doch steigt mit zunehmender Belaubung auch die Gefahr von Pilzerkrankungen. Die Luft
muss stets gut zirkulieren. Und die
Trauben wollen von der Sonne
verwöhnt werden.
Entfernen Sie also alle nach unten
oder oben wachsenden Triebe und
solche, die nicht an den Drähten
befestigt sind. Auch dicht stehende
und sich überlappende Ruten
müssen weichen, sowie jene, die
sich am verholzten Stock weiter
bilden. Keine Sorge – danach ist
immer noch für genügend Schattenwurf gesorgt. Im Juni kürzen Sie
jeden Fruchttrieb hinter dem fünften
Blatt oberhalb der letzten Traube
ein. Um die Größe und Qualität der
Trauben zu steigern, schneiden Sie
einen Teil der jungen Trauben heraus. Gut zu wissen: Je mehr
Früchte ein Rebstock trägt, desto
früher stockt sein Wachstum. Wer
also eine große Pergola rasch
einwachsen lassen will, sollte in den
ersten Jahren alle Fruchtansätze
entfernen.
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Die Weinrebe wird nur so tief ins Pflanzloch
gesetzt, dass die knotige Veredelungsstelle
oberhalb der Erdoberfläche liegt.

Der Start ins Rebenleben
An jedem Stützpfeiler einer Pergola ist Platz für einen Weinstock – oder
man wählt einen Standort vor einer
Wand. Heben Sie ein gut 50 x 50 cm
breites und 70 cm tiefes Loch aus
und setzen die Rebe schräg, mit etwa
40 cm Abstand zum Pfeiler oder zur
Wand hinein. Die Veredlungsstelle,
eine knotige Verdickung vom Pfropfen, bleibt ohne Kontakt über der
Erdoberfläche. Den Aushub mischen
Sie mit reifem Kompost, auch etwas
Algenkalk und/oder Gesteinsmehl
kommen der Rebe zugute. Das
Pflanzloch auffüllen und die Erde
rundum vorsichtig festtreten, danach
angießen.
Der Rebe gibt anfangs ein Pflanzstab Halt – oder Sie spannen einen
Draht an Ihrem Holzpfeiler, an dem
der Trieb befestigt wird.
Im Laufe des Sommers wächst der
Stock eintriebig und gerade nach
oben. Dabei brechen Sie wie bei einer
Tomate alle Seitentriebe aus den
Blattachseln aus. Auch mögliche
Fruchtansätze werden entfernt.

Schritt 2:

Im ersten Frühjahr kappt man den
Stamm auf 1,20 m Höhe.
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Schritt 3:

Damit ein kräftiger Stamm ensteht,
müssen Seitentriebe und Fruchtansätze konsequent entfernt werden.

An Höhe gewinnen

Weiterhin alle Seitentriebe entfernen.
Nur die oberen zwei bleiben stehen.

Den flächigen Wuchs fördern

Den äußersten
Seitentrieb waagrecht binden, alle
anderen an der
Basis abschneiden.

Im Februar/März des zweiten
Standjahres schneiden Sie
den geraden Vorjahrestrieb auf
1,20 m zurück. Hat er auf dieser
Höhe noch keine Bleistiftstärke
erreicht, kürzen Sie ihn bis
knapp über der Veredelungsstelle und lassen ihn ein weiteres
Jahr eintriebig wachsen. Ein
stabiler Stamm ist wichtig.
Der Einzeltrieb schiebt nun
viele Seitentriebe, von denen
Sie nur die obersten beiden
belassen und schräg wie bei
einem „Y“ nach oben leiten. Das
fortlaufende Ausgeizen (Ausbrechen der Seitentriebe) und Entfernen der Blüten nicht vergessen. Denn die Pflanze soll nun
alle Kraft in ihre beiden langen
Ruten stecken. Auf Höhe der
Querbalken werden diese oben
abgeschnitten. So geht der
Weinstock in den Winter.

Illustrationen: Ch. Faltermayr • Foto: GAP Photos/J. Buckley

Schritt 1:

Seitentriebe im
Abstand von 25 cm
an Drähte leiten.
Überschüssige
entfernen.

Im 3. Frühjahr bilden sich an den Y-Trieben mehrere Ruten, wovon Sie
die jeweils oberste waagrecht zur Seite biegen und am Querbalken
befestigen. Die anderen werden entfernt. So ziehen Sie die „Arme“ gerade weiter. Aus deren Knospen treiben Seitentriebe aus, die Sie im Abstand von 25 cm an Drähten über die Pergola ziehen. Alle weiteren
Ruten werden entfernt. Dem Wachstum kommt es entgegen, wenn
Blüten und Fruchtansätze weiterhin ausgebrochen werden.
Im folgenden März werden alle letztjährigen Seitentriebe auf kurze
Stummel mit 2 Augen (= Knospen) zurückgeschnitten. Aus jedem dieser
„Zapfen“ treiben 2 fruchtende Triebe aus. Sie werden festgebunden und
während des Sommers konsequent entgeizt. So formen Sie die Reben
in mehreren Schritten zur Laube: Jedes Jahr im Frühling wird der vordere der beiden Fruchtriebe komplett abgeschnitten, der andere auf 2
Augen eingekürzt. Keine Angst vor dieser radikalen Maßnahme: Wein
wächst rasant.
Im Laufe der Jahre wandern die Zapfenstümpfe immer weiter vom
Ursprung weg, wodurch die Trauben kleiner und weniger werden. Dann
schneiden Sie die holzigen Stümpfe auf einen stammnahen Trieb zurück
(siehe unten) und bilden damit wieder neue Zapfen. Darüberhinaus
können Sie über weitere Seitenarme Ihr Dach flexibel „eindecken“ und
Lücken füllen. Da Reben starke Rückschnitte gut vertragen, dürfen Sie
auch mehrjähriges, störendes Holz getrost entfernen. Der Stock treibt
immer wieder problemlos aus.

So geht der jährliche Zapfenschnitt

Der äußere von zwei Fruchttrieben
wird ganz gekappt, der innere auf
zwei Augen zurück genommen.

Hat sich der Zapfenstumpf vom
Leitast entfernt, kann man ihn auf
einen tiefen Seitentrieb absetzen.

Licht und luftig soll die Rebe sein, damit
Blätter trocknen und Trauben Sonne tanken.
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