
Umveredeln der Obstbäume

- Warurn, wie, wann?

* in Haus- und Siedlungsgärten

* im Erwerbsobstbau

- Erfahrungen und Hinweise

fsieheTextundBildervonProf.Dr.sc.E.Greulich)

Neutriebe im 1. |ahr
nach der Yeredelung.

Die neue Sorte im 3' fahr
nach der Veredelung



Umveredeln

Umveredelungen können Wünsche erfüllen.

- warum in Haus- und Siedlungsgärten?

* gesunde Bäume sind vorhanden,

* die Sortenwünsche ändern sich,

* die Sortenvielfalt soll vergrößert werden,

* der Platz für Ergänzungspflanzungen fehlt.

- warum im Erwerbsobstbau?

* das Sortenspektrum muss sich dem Markt anpassen,

* kapitalintensive Neupflanzungen sind nicht immer

möglich und nötig
* die vorhandenen Bestände sind noch längere Zeit

leistungsfähig, aber die Sortenstruktur befriedigt

nicht,

* die Befruchtungsbedingungen müssen durch

B efruchterbäume aufgebessert werden



Neäpflanzung t993

und Urnyered lungen 1993
V

Aufnahme 1995
Schlussfolgerung:
Versehiede Wege führen zum Ziel,
alle Mögliehkeiten ökonomiseh vergleiehenl



Erfolgsfaktoren sind zu beachten:

* nur gesunde Bäume oder Obstbestände
auswählen,

* Veredelungsreiser virusfreien Bestträgern zum
optimalenZeitpunkt schneiden und zweckmäßig
lagern,

* Veredelungszeitpunkt auf das Alter der Bäume und
auf die Obstart abstimmen,

* Neuaufbau und die Gestaltung der Krone müssen
parallel mit dem Austrieb beeinflusst werden.

- Nachfolgende Abbildungen mit Text erläutern die
Grunds ätze und das Detail.

* Die geförderte Mitte
verzweigt sich optimal.

* Der richtige Ablaufwinkel
der Seitenäste muss von
Anfang an beeinflusst,
notfalls korrigiert werden"



Erprobte Veredelungsmethoden

Das Veredeln und Umveredeln wird seit fahrzehnten praktiziert
und beschrieben.
N. GAUCHER, Besitzer und Direktor der Obst- und
Gartenbauschule in Stuttgart hat bereits 188L in aller
Ausftihrlichkeit die Vielfalt und Möglichkeiten vorgestellt.
Für Hobbygärtner und Auszubildende ist das ein Fundus, der
bekannt sein sollte [Literaturangabe im Anhang).

Die folgenden Abbildungen aus der Gegenwart sollen die
Aktualität sowie Besonderheiten von drei Methoden und den
praktischen Nutzen demonstrieren :

o Umveredelung durch Okulation
für junge Bäume oder zwei- bis dreijährige Triebe
geeignet, Zeitpunkt f ulilAugust,
Einzelheiten siehe Abbildung

o Das Anschäften in jungen Beständen oder von
Seitenzweigen, Zeitpunkt MärzlApril,
besonders geeignet für Hobbygärtner, die mehrere Sorten
auf einem Baum wünschen.

o Die Rindenpfropfung
für Stämme und Aste, wenn zwei oder noch mehr Edelreiser
einzusetzen sind,
Zeitpunkt Die Rinde muss leicht lösen, je nach
Vegetationsbeginn, ab Mitte April/Anfang Mai

Anmerkung
Bei allen Veredelungsmethoden muss das Kambium vom
Edelreis und der Unterlage zielgerichtet und passgenau
zusammengefügt werden. Das Kambium ist ein Gewebe
mit teilungsfähigen Zellen, die zvrrischen Holz und Rinde
neue Gewebeschichten erzeugen, also auch Wunden
verschließen.
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Rindenpfropfen

o Kopulationsreis: nicht hinter die Rinde,
sondern zwischen die Rinde bringen.

a Das Kambium vom Edelreis und von
der Veredelungsstelle muss eine
direkte Verbindung haben"

o Abgeklappte Rindenflügel verzögern
die Verbindung eles Kambiums von
Reis und Unterlage-



Rindenpfropfen

f e stärker die Aste,
um so kräftiger und
zahlreicher sollten
die Reiser sein.

Mit dem seitlichen Anschnitt kann am Edelreis
das Kambiurn optimal in die Veredelungsstelle
eingepasst werden.



Hinweise zur Umveredelung von Pflaumen und
Süßkirschen

Auch bei Pflaumen und Süßkirschen kann die Umveredelung

erfolgreich sein,

aber Achtung:
- Reiser nicht hinter, sondern zum optimalen Zeitpunkt

zwischen die Rinde bringen,
- Zugäste gezielt auswählen, sich entwickeln lassen und

die Wirkung steuern. Die Kambiumbildung am

Pfropfkopf muss aktiv bleiben.
- Die Anzahl der Reiser richtet sich nach der Stärke vom

Pfropfkopf. Sie verbessert die "Rundumversorgung" bei

der Kambiumbildung.
- Nicht alle Reiser, die angewachsen sind, werden zum

Neuaufbau der Krone benötigt. Das Reis mit der

stärksten Entwicklung wird als neue Mitte gefördert.

Die Funktion der restlichen Reiser ist hauptsächlich

auf die Wundheilung gerichtet. Sie dienen

notfalls als Reserve bei Windbruch.
- |e länger der Kopulationsschnitt ist, umso mehr

Affinitätsfläche ist für die Kambiumbildung vorhanden

mit entsprechendem Einfluss auf Austriebstärke und

Innigkeit der Verbindung.



Urnveredelungen von pflaumen

"**

Zu beachten sind
- Reiseranzahl je Pfrapfkrpf,
- Kopulationssehnitt je Reis,
- Funktion cler Zugäste,



Umveredelungen von

§üßkirschen

§pezielle Erfahrungen beachten

Zugäste nicht zu früh entfernen,
siehe Pfeile!

Mitteltrieb und vier Seitentriebe
sind umveredelt.



Süßkirschen

im zweiten lahr nach der Umveredelung

Kronenneuaufbau nach der Veredelung gezielt gestalten.

- Während der Vegetation im ersten |ahr kann der
starke Neuaustrieb pinziert werden.

- In den Folgejahren ist die Entwicklung von leichtem
Fruchth olz zu beeinflusseil.



Birnenumveredelung {erfotgreich)

Es lohnt sich, weil
- Birnbäume sehr alt werden können
- neue Sorten den älteren Bestand
aufbessern,

- im Hausgarten mehrere Sorten
auf einem Baum interessant sind.



Apfelamlage
1§ Jährs n&ch der Umveredlu:rg

Nach ä Jahren konnten jährtich wieder
2ä t bis S5 t I ha geerrrtet werden

Alle Veredl*ngsst*llen &us Sern Jalrre f pä,4t

*ind gut verhefllt


