Veredelungsleitfaden
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Obstbäume selbst veredeln
alte Obstsorten erhalten
Umveredeln und Mehrsorten-Bäume
Veredelung von Ziergehölzen
entwickelt in Zusammenarbeit
mit dem Pomologen-Verein e.V.

Die Veredelungsmaßnahmen

Kopulation
(S. 14)

Kopulation mit
Gegenzunge (S. 14)

Geißfuß - Pfropfen
(S.15)

Rinden - Pfropfen
(S. 15)
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Veredeln bedeutet, das Zusammenfügen zweier Teile verschiedener, jedoch miteinander verwandter Pflanzen. Der Teil mit der Wurzel wird
Unterlage genannt. Mit dieser wird ein Teil einer
anderen Pflanze mit gewünschten Eigenschaften
verbunden. Da diese Eigenschaften meist besser
oder edler sind, nennt sich dieser Teil auch Edelreis oder Edelauge. In früheren Zeiten wurden
nicht nur in Baumschulen Obstbäume veredelt.
Nein – das Wissen über das Veredeln war allgemein verbreitet, wie andere wichtige handwerkliche Fertigkeiten auch. Die Entstehung der heuti- Obstgärtner im Spätmittelalter
gen, sagenhaften Vielfalt an Obstsorten ist eine
Folge dieser gärtnerischen Aktivitäten auf breiter Ebene. Auch heute und
in Zukunft können effektive Erhaltung und Schaffung neuer Vielfalt nur
dezentral gelingen.
Von alters her gilt das Veredeln von Obstgehölzen als die ‚Königsdisziplin‘
der Gärtnerei – im Freizeit-Garten ebenso wie bei den Profis. Trotzdem ist
es bei weitem nicht so schwierig, wie es auf den ersten Blick den Anschein
hat. Entscheidend sind vor allem das passende Werkzeug, Kenntnisse über
die biologischen Grundlagen, sowie etwas Übung!

Warum wird veredelt?
Die Bemühungen, Pflanzen mit besonderen Eigenschaften weiter zu kultivieren, sind so alt wie die Menschheitsgeschichte. Grundsätzlich geht dies
bei jeder Art auch über Samen; die geschlechtliche ‚generative‘ Vermehrung. Diese Nachkommen sind jedoch mehr oder weniger uneinheitlich,
denn die Erbanlagen werden neu kombiniert: sichtbare und verdeckte Anlagen der Mutterpflanze mit den sichtbaren und verdeckten Anlagen der pollenspendenden Vaterpflanze. Werden die Jungpflanzen jedoch anstatt aus
Samen aus Gewebeteilen einer Mutterpflanze vermehrt (ungeschlechtliche
Vermehrung = vegetativ), so erhält man identische Nachkommen (Klone).
Die Erbanlagen im verwendten Gewebe verändern sich dabei nicht.
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Die Unterlagen
Zur Vermehrung durch Veredelung benötigt der Gärtner eine Wurzel: die
Unterlage. Die Eigenschaften und Merkmale von Baum und Frucht werden
überwiegend von der Edelsorte bestimmt. Die Unterlage aber beeinflusst
entscheidend die Baumgröße, die Standfestigkeit, den Ertragsbeginn und
die Lebenserwartung des Baumes.

Für Hoch- und Halbstämme werden starkwüchsige Unterlagen benötigt, die
auch auf schlechteren Böden und in trockenen Sommern zurechtkommen.
Ausserdem müssen solche Bäume standfest sein, bei Sturm ebenso wie im
Vollertrag.
Kleinere Bäume sind leichter zu beernten und benötigen weniger Platz. Für
solche benutzt man schwächer wachsende Unterlagen, die jedoch auch besseren Boden, mehr Pflege und oftmals einen Pfahl erfordern.
Ursprünglich hatte man Unterlagen selbst ausgesät oder wildgewachsene
benutzt - was auch heute natürlich noch funktioniert. Die Samen benötigen
zum Keimen Kälte. Je nach Wachstumsbedingungen sind sie nach 1 bis 3
Jahren kräftig genug zum Veredeln. Es gibt inzwischen einige Baumschulen, welche die gängigen Unterlagen-Sorten auch in kleinen Mengen zum
Verkauf anbieten.
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Passendes Werkzeug und Material
Gebraucht werden: Schneid- und Schleif- Werkzeug sowie Material zum
Verbinden, Verstreichen und Beschriften.
Die Veredelung ist eine Operation - das Werkzeug dafür muss deshalb sehr
scharf sein, so dass das Zellgewebe nicht gequetscht, sondern sauber geschnitten wird. Erde und Hände jedoch dürfen nicht auf die Schnittstellen
kommen, denn fremde Stoffe und Keime könnten Fäulnis verursachen. Der
Pflanzensaft selber ist weniger kritisch.
2 Messer-Typen werden zum Veredeln eingesetzt: für Reiser-Veredelungen
die Hippe mit mehr oder weniger gekrümmter Klinge, für Augen-Veredelungen ein Okuliermesser mit gerader Klinge und Löser.
Zusätzlich ist eine scharfe Gartenschere notwendig.
Vor dem Gebrauch wird mit feinem
Stein und Wasser geschliffen:
In kreisenden Bewegungen führt
man das Messer mit leichtem Druck
und in sehr flachem Winkel über den
Stein.
Als Bindematerial sind Verdelungs-Twists (Gummi-Bänder aus Kautschuk)
am vielseitigsten einsetzbar: sie eignen sich für alle Veredelungsmethoden
und lösen sich auf nach Erfüllung
ihrer Aufgabe. Sie sind sehr gut
dehnbar, wodurch die Schnittstellen
fest aufeinander gepresst werden.
Man legt ein Ende unterhalb der
Veredelung an, überwickelt dieses,
führt mehrere Windungen über die
Schnittflächen bis nach oben, wo
zum Schluss einmal durchgezogen
wird.
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Die Reiser-Veredelungen
(Kopulation)

Der einfachste und wichtigste Handgriff, welcher für mehrere Methoden
gebraucht wird, ist das schräge Anschneiden – der Kopulationsschnitt. Die
Schnittfläche soll dabei ungefähr dreimal so lang sein wie breit. Man nimmt
sich irgendwelche Ruten und übt erst mal eine Stunde, um das Gefühl für
Werkzeug und Material zu bekommen.

Kopulationsschnitt

Anpassen der Schnittflächen

Zur klassischen Kopulation sind Edelreis und Unterlage gleich stark, erhalten beide den gleichen Schnitt (1) und
passen im Idealfall dann bündig aufeinander (2). Wichtiger jedoch ist, dass
die Schnittflächen nicht verdreht oder
uneben sind. Leichte Differenzen lassen sich durch die Spannung des Binde-Gummis ausgleichen. In der Praxis
sind beide Teile natürlicherweise meist
nicht optimal passend und werden einfach angepasst. Bei stärkerer Unterlage
wird deren Schnittfläche von oben her
so eingekürzt, dass beide Schnittflächen gleichlang werden (s. Foto). Das
Reis liegt an einer Seite sowie unten
bündig (3) – zum Anwachsen voll ausreichend.
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Kopulation:
Unterlage und Reis in
optimaler Kombination,
jeweils 1 Auge nahe
der Schnittstelle

Eine Weiterentwicklung ist das Einschneiden von Gegenzungen (S. 2),
damit das Reis schon von alleine hält und ein wenig mehr Kontaktfläche
findet.
Das seitliche Anplatten wird bei stärkeren Unterlagen angewendet und es
lassen sich dabei gut 2 Reiser gegenüber einsetzen. Die Ausführung ist ansonsten wie die der Kopulation.
Die beste Verbindung für stärkere Unterlagen
mit dem Edelreis lässt sich durch das Geißfuß-Pfropfen erzielen – allerdings erfordert
diese Methode auch die meiste Übung: 4 Schnitte müssen in Länge, Tiefe und Winkel aufeinander passen! Ein kleiner Hohlraum im Inneren ist
nicht weiter von Bedeutung – an der Außenseite
jedoch muss unbedingt Rinde auf Rinde passen.
Schneller zu erlernen ist das verbesserte Rinden-Pfropfen. Zur Ausführung werden die warmen Frühlingstage abgewartet, bis die Rinde
voller Saft ist und leicht löst. So lange sind die
Edelreiser kühl und sicher zu lagern. Mit einfachem Kopulationsschnitt (1) wird das Edelreis
schräg angeschnitten und zusätzlich auf einer
Seite der Rindenrand entfernt(2). Mit senkrechtem Schnitt wird die Rinde am Pfropfkopf bis
aufs Holz durchtrennt. Eine Rindenseite wird
gelöst (3), leicht angehoben (3A) und das Reis
von oben eingeschoben, so dass es mit der offenen Kante an der zweiten nicht gelösten Schnittseite der Unterlage anliegt(3B).

Geißfuß-Pfropfen

Rinden-Pfropfen
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Auf die Weiterkultur kommt es an!
Bis aus den frischen Veredelungen
junge Obst-Bäumchen bzw. stabile
neue Baumkronen werden braucht
es 2 bis 3 Jahre Betreuung, Schutzmassnahmen, Wildtrieb-Kontrolle
und Aufbau-Schnitt.
Eine ausführliche Anleitung für
diese wichtige Entwicklungszeit
finden Sie im Internet unter
www.schacht.de/Veredelung

Aufsitzende Vögel und Windbruch können im
Frühsommer schnell alle Mühe zunichte machen.
Schutz bieten Weidenruten oder Bambusstäbe

Zu Beginn des Sommers muss alle 14 Tage nach den Veredelungen gesehen
werden:
- Anbinden des Langtriebes welcher der Stamm werden soll an einen
Stab, Einkürzen der übrigen Triebe. Bei KopfVeredelungen wird ein
Trieb als Stammverlängerung erzogen, die übrigen sollen Leitäste
werden.
- Unterhalb der verbundenen Schnittstellen sind in HandspannenWeite alle Wildtriebe zu entfernen.
- Die übrigen Wildtriebe bleiben vorläufig stehen, um den Stamm bzw.
Ast zu kräftigen. Sie werden entfernt nachdem sie entweder BleistiftStärke erreichet haben, wenn sie steil stehen oder wenn die Veredelung
so stark geworden ist, dass Laubmenge und Holz wieder in ein
harmonisches Verhältnis kommen.
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Junger Trieb mit Schacht Astklammer abgesenkt
Fruchtansatz im Jahr danach
Das Absenken der Triebe beruhigt das Wachstum und führt zu einem früheren Ertrag

Raupen-Leimringe schützen vor Fraßschäden durch Frostspanner
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Schutz vor Frostspanner und am Stamm hochkriechenden Schädlingen mit Raupenleim grün zum Direktauftrag

Schutz vor Frostrissen und Hitze im Sommer mit Baum-Weißler
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Werden Sie aktives Mitglied!
Pomologen-Verein e. V.
Bundesgeschäftsstelle, Ulrich Kubina, Husumer Str. 16
20251 Hamburg, Tel. 040-460 63 755, Fax -460 63 993
info@pomologen-verein.de

www.pomologen-verein.de

Wer kennt sie noch, die „Alten Sorten“?
◗ Fast unmerklich verschwinden die Obstbäume aus Gärten und
Wiesen. Mit ihnen verschwinden alte Sorten, die unsere
Vorfahren sorgsam gehütet und vermehrt haben. Auch wertvolle Eigenschaften wie z. B. Krankheitsresistenzen sind damit
unwiederbringlich verloren sowie die genetische Vielfalt.

Was wir tun!
Identifizieren, erhalten und vermehren
Erprobung / Züchtung robuster, standortangepasster Sorten
Sortenbestimmungs- und Obstbaumpflege-Seminare
Fachtagungen und Exkursionen, Obstausstellungen
Beratung bei Neuanpflanzungen für Hausgärten,
Streuobst- und Selbstversorgeranbau
◗ Datenbank des Erhalternetzwerkes Obstsortenvielfalt
◗ Herausgabe des Jahrbuchs, Online-Shop für Fachliteratur etc.
◗
◗
◗
◗
◗

Obstbäume sind Kulturgüter!
◗ Obstsorten sind ein lebendiges Kulturerbe, das wir der Nachwelt erhalten wollen. 25 Jahre Tätigkeit des Vereins haben
sich gelohnt: zahlreiche Sorten konnten gerettet werden.

www.obstsortenerhalt.de

Die ganze Obst-Vielfalt:
über 3000 Sorten von 45 Arten und Artengruppen:
•
•
•
•
•
•

Info-Thek: Sorten-Eigenschaften, Herkunft, Quellen
Merkmalsfilter zur Sorten-Überprüfung und –Identifizierung
Sortensuche nach Nutzungsmöglichkeiten und Ansprüchen
Obstsorten-Vielfalt nachhaltig sichern
Angebot sortenechter Edelreiser
ausführliche, intensiv recherchierte Sorten-Portraits

- gesponsert by Schacht Partnerschaft
zur Erhaltung
der Obstsorten-Vielfalt
F. Schacht GmbH & Co. KG, Bültenweg 48, D-38106 Braunschweig

