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VeredeIunQSverfahren

Fast alle Obstsorten und viele Ziergehölze sind veredelt. Die wuchskräftige Unterlage
ermöglicht erst ihre gute Entwicklung.

Apfel- und Birnenbäume, deren Früchte nicht befriedigen, können im Hausgarten auch um-
veredelt werden. Das lohnt sich jedoch nur bei gesunden, noch relativ jungen Bäumen. Dazu
wird die Altkrone des zu veredelnden Baumes im Nachwinter, etwa Mitte März, abgeworfen.
Pfropfköpfe der Altkrone werden von Ende März bis Ende Mai nachgeschnitten.

Edelreiser
Edelreiser werden zur Zeit der Saftruhe im Winter von

einem guten Mutterbaum entnommen und an einem küh-
len und genügend feuchten Ort etwas frostgeschützt ein-
geschlagen. Die bleistiftstarken Reiser aus besonnten
Kronenteilen schneidet man bei Steinobst im November,
bei Kemobst bis Januar.

Veredelungsvorqanq

Das Edelreis wird mit der Unterlage so in Verbindung
gebracht, dass beide Pflanzenteile innig verwachsen.
Daran beteiligt ist die zwischen Rinde und Splint befindli-
ehe Wachstumsschicht (Kambium). Das Verwachsen von
Unterlage und Edelreis geht umso rascher und sicherer,
je mehr von den Kambiumschichten, der Unterlage und
dem Edelreis aufeinander zu liegen kommen.

Veredelung durch Kopulation

Beim Kopulieren müssen Unterlage und Edelreis gleich
stark sein. Schnittlänge 2 - 5 cm. Das unterste Auge des
Edelreises muss der Schnittfläche gegenüber liegen. An-
schließend mit Bast fest verbinden und Veredelungsstelle
einschließlich der Kopfwunde. am Edelreis mit Baum-
wachs verstreichen. Das Kopulieren ist eine Verede-
lungsmethode, die es gestattet, auch außerhalb der Zeit
des Rindenlösens (ab Februar) zu veredeln.

Kopulation mit Gegenzunge

Durch die Gegenzunge erfolgt eine stabilere Verbindung.
Verfahren wie bei der einfachen Kopulation. Dann wird in
Unterlage und Edelreis so eingeschnitten, dass sich beim
Ineinanderschieben die Wundränder decken. Nur gleich-
mäßig langgezogene Schnitte an Unterlage und Edelreis
ergeben eine genügend große Verwachsungsfläche.
Nachdem mehrfach nachgeschnittene Kopulierflächen
keinen allseitigen Kontakt garantieren, lohnt es sich, den
Umgang mit dem Kopuliermesser durch fleißiges Üben
vollendet zu beherrschen.
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Pfropfen hinter die Rinde
Häufigste Verfahren beim Umveredeln älterer Bäume. ^ Die
Unterlage ist wesentlich stärker als das Edelreis. Oieye r-

edefung" erfolgt, wenn sich die Rinde Ende April bis Mitte
Mai löst. An'der Unterlage wird die Rinde durch einen
Kopulierschnitt versehend Edelreis so hinter die ge°ffnete
Rinde geschoben, dass der Schnittanfang noch halb-^
mondfömiig sichtbar ist. Die Länge des Reises wird aui
3-6 Knospen beschränkt. Bei Süß- und Sauerkirschen
erzielt man'mit ausgereiften Edelreisem durch diese Ver-
edelungsmethode im Sommer (August) gute Erfolge.

Geißfusspfropfen
Veredelungsverfahren bei Unterlagen, die stärker sind als
das Edelreis. Es kann angewendet werden, bevor sich die
Rinde löst. An Unterlage und Edelreis werden jeweils
zwei gleich große Schnitte so geführt, dass sich eine wie
ein Dreikanf aussehende Schnittfläche ergibt. Das untere
Edelauge im Keil muss mindestens 5 mm unter der Ober-
kante des Pfropfens liegen. Um eine feste Verbindung zu
gewährleisten, 'legt man von oben beginnend einen ̂ücki-
gen aber straffen Verband um den Pfropfkopf. Durch
sorgfältiges Verstreichen mit Baumwachs wird Nässe
ferngehalten und ein Austrocknen der Wundfläche ver-
mieden. An einen schrägstehenden Ast bis 4 cm Durch-
messer wird ein Reis an der Oberkante, bei etwas größe-
rem Durchmesser jeweils ein Reis oben und unten, einge-
fügt. An Pfropfköpfen, die sich an senkrecht stehenden
Ästen befinden, kann eine beliebige Anordnung der Rei-
ser erfolgen. Wenn sich die Rinde zwischen den Bast-
bahnen merklich wölbt, muss der Bestverband aufge-
schnitten werden. Zur Förderung des Edeltriebes werden
alle Unterlagenaustriebe an den oberen 30 cm des
Pfropfkopfes entfernt.
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Okulieren
Bei der Augenveredelung wird nur eine Knospe (Auge)
der zu veredelnden Sorte auf die Unterlage übertragen.
Ein Verfahren, das vorwiegend im Juli/August bei Rosen
angewendet wird. Die Unterlage erhält einen T-Schnift.
Die Rindenflügel werden leicht gelockert. Das Rinden-
schildchen mit dem Auge der Edelsorte wird unter die
Rinde eingeschoben und mit Bast oder Veredelungs-
gummi verbunden. Bei einem Bastverband kann das so-
fertige Bestreichen der Okulierstelle mit Baumwachs vor
dem" Befall durch die Okuliermade aber auch vor dem
Austrocknen und vor Krankheitserregern schützen. Das
eingefügte "schlafende Auge" treibt im nächsten Frühjahr
aus.
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