
Roter Veltliner  RV 
Synonyme Bezeichnungen: Rote Fleischtraube, 
Rotreifler, Rotmuskateller (AT), Piros Veltelini (HU), 
Ryvola Cervena (CZ) 

Herkunft: alte Sorte, vermutlich römischer Herkunft 
(Vitis rhaetica), im Valtelin nicht vorhanden 

Abstammung: kommt in zahlreichen Spielarten vor 
(Weißroter, Brauner, Silberweißer Veltliner, Gelbling) 
und ist Stammsorte der Veltliner-Familie 

Verbreitung in Österreich: ca. 190 ha, 
vorwiegend am Wagram 

Ampelographische Merkmale: 
Merkmale während der Blütezeit  
Junger Trieb: stark wollig behaart, starke 
Anthocyanfärbung, halb aufrechte Triebhaltung, 
diskontinuierliche Verteilung der langen Ranken 
Internodien: ventral grün, dorsal grün mit roten 
Streifen 
Knospenschuppen: starke Anthocyanfärbung bis zur 
Mitte 
Junges Blatt - Oberseite: ganzflächig kupfrig bis rötlich 
Junges Blatt - Unterseite: mittelstarke Behaarung zwischen den Nerven 

Beobachtungszeitraum vom Beerenansatz bis zum Weichwerden der Beeren  
Ausgewachsenes Blatt: fünfeckig mit fünf Lappen und gewelltem Profil, Hauptnerven auf der Blat-
toberseite bis zur ersten Adernverzweigung rot, Spreite nicht gewaffelt und schwach blasig, Blatt-
zähne gerade bis rund gewölbt, Stielbucht offen mit V- oder klammerförmiger Basis und nicht von 
Nerven begrenzt, Zähne in der Stielbucht und in den Seitenbuchten fehlen, Blattunterseite mittel-
dicht behaart, mittel bis starke Beborstung der Hauptnerven  

     



Traube und Beere während der Reife  

Traubenstiel: kurz (3-5 cm)  
Traube: mittelgroß (14-18 cm), sehr dicht, 
Grundtraube kegelförmig mit ein bis drei Flügeln, 
Beitraube fehlend oder klein 
Beere: oval (l = 14-20 mm, b = 14-20 mm), 
Einzelbeerengewicht gering (ca. 2 g), Haut rosa bis 
rot, Fruchtfleisch ungefärbt, Geschmack neutral, 
Samen vollständig ausgebildet, seltener nur 
rudimentäre Kerne 

Phänologie: 

 

 

 

 

Agrarische Eigenschaften:  

benötigt gute Lagen und tiefgründige Lössböden, 
blüteempfindlich auch wegen starken Wachstums, 
empfindlich gegen Botrytis wegen kompakter Traube, oft zu 
hoher Ertrag, erfordert Ausdünnung, unregelmäßiger Ertrag 

Qualitätsprofil der Weine:  

auf geeignetem Standort kräftige volle Weine, die in der Jugend 
würzig, später mandelartig schmecken, bei zu hohem Ertrag 
ausdruckslose Weine 

Züchterische Bearbeitung:  
heimische Z-Klone A 31-1 und Klbg H178 verfügbar, zahlreiche 
alte Auskreuzungen (Rotgipfler, Zierfandler, Frühroter Veltliner 
und Neuburger), aber bisher keine bewährten Neuzüchtungen 
mit dieser Sorte  

Austrieb mittel 

Blütezeit  mittel 

Reifezeit  spät 

Winterfrost-Resistenz  schwach 

Frühjahrsfrost-Regeneration  schwach 

Plasmopara-Toleranz  mittel 

Oidium-Toleranz  mittel 

Botrytis-Toleranz  mittel bis schwach 

Platzneigung  mittel 
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