
Vermehrung und Veredelung von Obstgehölzen
Die genetischen Eigenschaften der meisten Obst-
sorten können nur über eine vegetative Vermeh-
rung, der «Veredelung» 1:1 erhalten werden. Die
generative Vermehrung über Kerne oder Steine
ergibt bei allen Obstarten, die auf eine Fremd-
befruchtung angewiesen sind, immer eine neue
Sorte. Nur die vegetative Vermehrung garantiert
identische Nachkommen. Die gängigsten Metho-
den der Vermehrung von Obstgehölzen sind im
August die Augenveredelung (Okulation), im Winter 
die Handveredelung (Kopulation) oder um die Blüte-
zeit das Rindenpfropfen.

Sortenechtheit und Pflanzengesundheit

Die Vermehrung von Obstgehölzen birgt auch 
Risiken: Die Verwechslung von Sorten und die
Weiterverbreitung von Viren (zum Beispiel Sharka)
oder anderer Krankheiten (Feuerbrand) stellen die
grössten Risikofaktoren dar. Aus diesem Grund
wurde international der Pflanzenpass und die Zertifi-
zierung von Pflanzmaterial eingeführt. Verede-
lungsmaterial muss von kontrollierten Baumschu-
len bezogen werden.
Erwerbsobstproduzenten sollten deshalb bei Neu-
pflanzungen, wenn immer möglich, nur noch zerti-
fiziertes Pflanzmaterial verwenden! Zertifiziertes
Pflanzmaterial ist an dessen Etikette erkennbar.
Diese garantiert die Rückverfolgbarkeit, die Sorten-
echtheit sowie den phytosanitären Status und
bürgt für die Qualität des produzierten Pflanzma-
terials. Sie ist damit ein Garantieausweis.

Edelreiser-Beschaffung und -Konservierung

Augenveredelung im Juli/August
Bei der Augenveredlung werden kräftige Jahres-
triebe am Morgen oder Abend geschnitten und

Im Erwerbsanbau sollte nach Möglichkeit nur noch zertifiziertes Pflanzmaterial gepflanzt
werden. Damit hat der Obstbauer Gewähr für Sortenechtheit, Qualität und Pflanzen-
gesundheit. Quelle: SOV

Fachstelle für Obst und Beeren

Die Veredelung der Obstbäume in den Baumschulen erfolgt
primär durch Okulationen oder Handveredelungen.

Wenn sich die Sorte nicht mit der Unterlage verträgt, kommt es zu Affinitäts-
störungen. An der Veredlungsstelle bilden sich kropfartige Wucherungen und der
Baum geht ab.

Drei Voraussetzungen für den Erfolg

Veredelungsverwandtschaft
Die beiden Pfropfpartner müssen der gleichen oder einer verwandten
Familie (z.B. Rosaceae) angehören. Veredelungen innerhalb der gleichen
Gattungen (z.B. Birne auf Quitte) sind möglich, können aber bei einzel-
nen Sorten zu Affinitätsstörungen führen, ebenso Veredlungen inner-
halb der einzelnen Arten (z.B. Süsskirschen auf Sauerkirschen). Solche
Störungen sind vor allem bei gewissen Steinobst- und Birnensorten 
bekannt. Bei den Birnensorten wird diese Unverträglichkeit mit einer
Zwischenveredlung gelöst. 
Affinitätsstörungen (Unverträglichkeit) bei Veredelungen sind bei gewis-
sen Steinobst- und Birnensorten bekannt. Bei den Birnensorten wird 
diese Unverträglichkeit gewisser Sorten mit einer Zwischenveredelung 
gelöst. Die Ursachen dieser Unverträglichkeiten sind komplex. 

Gesunde und funktionsfähige Edelreiser
Edelreiser für den Liebhaberobstbau können bei Baumschulen bezogen
oder selber geschnitten werden. Allerdings sollten diese nur von Bäu-
men entnommen werden, die keine Krankheitssymptome zeigen.
Gute Edelreiser sehen bei der Verwendung genauso aus wie beim
Schnitt. Ungeeignet sind eingetrocknete Reiser. 
Vor der Veredelung können die Reiser ein paar Stunden ins frische Was-
ser gelegt werden. Sie lassen sich dann einfacher schneiden.

Exaktes Arbeiten und Verstreichen
Nur wenn das Kambium der Edelsorte auf das
Kambium der Unterlage kommt, kann eine opti-
male Verwachsung stattfinden. Der sorgfältige
Verschluss der Veredlungsstelle (Auge oder
Pfropfkopf) mit Bindematerial und Baumwachs
ist entscheidend für den Erfolg! Die Schnittflä-
chen des Edelreises dürfen nicht verschmutzt
werden oder in Kontakt mit Baumwachs kom-
men. Obere Schnittstelle des eingesetzten Reises
nicht vergessen!
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Nachbehandlung umgepfropfter Bäume

Ab Juni werden an den frisch gepfropften Bäumen
laufend Sommerbehandlungen durchgeführt.
Dabei sind alle wilden Austriebe in unmittelbarer
Nähe der Veredelungsstelle zu entfernen. Zugäste
laufend einkürzen und reduzieren. Beim aufge-
pfropften Reis ist die Fortsetzung zu definieren.
Diese bleibt unbehandelt oder wird nur leicht pin-
ziert. Die Konkurrenztriebe werden kurz pinziert
und bei genügender Anzahl teilweise entfernt.
Wenn bei der Veredelung Bast verwendet wurde,
wird dieser nun an zwei Seiten aufgeschnitten,
damit er das Edelreis nicht abschnürt. 

Folgejahr
Im kommenden Winter sind die jungen Veredelun-
gen, je nach Krone, entsprechend zu formieren und
aufzubauen:

Bei Rundkronen werden die künftigen Leitäste
angeschnitten, Konkurrenztriebe entfernt und
mögliche Fruchtäste unter die Waagrechte
gebunden. Bei Veredlungen mit mehreren
Pfropfreisern gilt es sich für eine Fortsetzung zu
entscheiden, die restlichen sind sukzessive zu
reduzieren.
Bei Spindeln bleibt die Fortsetzung unange-
schnitten, sie wird aber am Baumstab angehef-
tet.

Umgepfropfter Hochstammbaum.

Kontaktadresse:
Inforama Oeschberg
Fachstelle für Obst und Beeren (FOB)
Oeschberg 
3425 Koppigen
031 636 12 90, info.fob@vol.be.ch, www.inforama.ch

Vermehrung und Veredelung von Obstgehölzen – 4

Verstreichen
Am Schluss erfolgt eine der wichtigsten Arbeiten.
Die Spitze des Edelreises, die offene Wunde des
Pfropfkopfes und die seitliche Stelle des eingescho-
benen Edelreises werden mit Baumwachs gut
 verstrichen. Dies verhindert ein Austrocknen des
Reises.

Autor: Jürg Maurer, Inforama FOB
Fachstelle für Obst und Beeren, Koppigen

Das Verstreichen
mit Baumwachs
des Pfropfkopfes
und die Spitze des
eingesetzten
Edelreises sind
entscheidend für
den Erfolg!

Material

Je nach Veredlungsart braucht es geeignete Hilfsmittel: 

Für die Okulation
Ein entsprechendes Okuliermesser und Verbandsmaterial wie Zellophan,
Flexiband, Gummi-Okuletten oder Buddy-Tape-Veredelungsband 
(Medifilm).

Fürs Rindenpfropfen
Ein geeignetes Pfropfmesser (auch für Linkshänder erhältlich) und Bast
oder Malerabdeckklebeband und Baumwachs. Im Handel sind diverse
solche Produkte erhältlich:
Maywachs oder Baumwachs, kalt streichbar mit Pinsel, eignet sich gut
oder Gaschell-Baumwachs zum Verstreichen.
Vorsicht: Vom Einsatz von Wundverschlussmitteln bei der Obstverede-
lung ist abzuraten. Einige Produkte enthalten Wirkstoffe (Fungizide), die
eine Wundverheilung verzögern!

Propfmesser und
Pfropfmaterial:
Bast oder Abdeck-
band und Baum-
wachs.

2. überarbeitete Auflage 2016
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band fixiert werden.
Diese Materialien verhin-
dern ein Austrocknen
und begünstigen ein
rasches Anwachsen des
«Auges». Sie zersetzen
sich später von selbst. 
Im kommenden Frühling
wird die veredelte Unter-
lage über dem einge-
setzten Auge wegge-
schnitten und die wilden
Austriebe der Unterlage
werden laufend ent-
fernt.

Vermehrung und Veredelung von Obstgehölzen – 2

sofort entblättert. Unter optimalen kühlen und
feuchten Bedingungen (Plastiksack im Kühl-
schrank) sind diese bis eine Woche haltbar.

Handveredelung im Winter und 
Rindenpfropfen im Frühling 

Die Jahrestriebe können unmittelbar nach dem
Blattfall, vor den grossen Winterfrösten (Novem-
ber, Dezember), entnommen werden. Beim Stein-
obst ist das besonders wichtig! Bei der Verwen-
dung von kräftigen Jahrestrieben von zirka einem
Meter Länge hat man die besten Veredelungserfol-
ge. Nach dem Schnitt werden die gewonnenen
Edelreiser gebündelt und etikettiert. Die Lagerung
erfolgt am besten in einem geeigneten Kühlraum,
analog der Obstlagerung, mit möglichst hoher
Luftfeuchtigkeit (95 Grad) und tiefer Temperatur 
(0 Grad Celsius) oder in einer Tiefkühltruhe. Aller-
dings müssen in diesem Fall die Reiser mit Plastik
möglichst luftdicht verschlossen werden, um ein
Austrocknen der Reiser zu verhindern. Auf keinen
Fall dürfen Edelreiser und Obst miteinander gela-
gert werden. Das von den Früchten abgegebene
Äthylen führt zum Absterben der Knopsen! 

Veredelungsmethoden

Die Augenveredlung (Okulation)
Die Veredelung der Obstbäume in den Baumschu-
len erfolgt primär durch Okulation im Juli/August.
(Einige Baumschulen veredeln ihre Unterlagen
auch mit der Handveredelung im Februar/März.)
Bei der Okulation werden die «Augen» von den 
frischen Jahrestrieben mit dem Okuliermesser
geschnitten (Bild). Auf der jungen Unterlage, dem
Wurzelwerk des künftigen Baumes, wird auf der
gewünschten Höhe (zirka 15 Zentimeter ab Boden)
ein T-Schnitt gemacht. Mit Hilfe des Lösers werden
die Rindenflügel leicht angehoben und das Edelau-
ge eingeschoben. Die nun fertige Veredlungsstelle
kann mit einer Zellophanfolie oder einem Gummi-

Das Rindenpfropfen
Der beste Zeitpunkt für die Rindenveredelung ist in
unserem Klima während der Vollblüte der Obstbäu-
me. Beim Steinobst sind Rindenveredelungen auch
im August/September möglich. Veredelungen unter
die Rinde können meist dort angewendet werden,
wo bestehende Bäume mit einer anderen Sorte
ersetzt werden sollen. In Hausgärten können auch
mehrere Sorten auf einen Baum gepfropft werden. 

Im heutigen Erwerbsobstbau wird diese Veredelungs-
methode nur noch selten eingesetzt: Zum Beispiel
 bei  jüngeren  Bäumen,  bei Sortimentsveränderun-
gen oder bei  Befruchtungsproblemen. Oft ist  es 
wirtschaftlicher, die Bäume zu roden und neue  zu
pflanzen.

Im Gartenobstbau und der Landwirtschaft ist diese
Veredelungsmethode für die Selbstversorgung aber
nach wie vor gebräuchlich. Die Erfolgsquote bei
Kernobstbäumen unter Beachtung der folgenden
Anleitung ist hoch. Beim Steinobst dagegen muss
immer mit Ausfällen gerechnet werden.

Arbeitsablauf  Rindenpfropfen:

Zu pfropfende Elemente definieren
Je nach Grösse und Baumform werden die zu
pfropfenden Elemente ausgesucht: Bei Hochstäm-
men zum Beispiel die drei Leitäste und der Mittel-
trieb, bei Spindeln der Mitteltrieb und eventuell
einige Fruchtäste. Der ideale Durchmesser der zu
veredelnden Äste liegt zwischen drei und zehn Zen-
timetern. Mit Vorteil haben die ausgewählten Äste
einen leichten Aufwärtswuchs, das fördert den
Austrieb und das Wachstum. 
Pro Pfropfkopf können ein bis vier Reiser einge-
setzt werden, obwohl letztlich nur eine Verlänge-
rung belassen wird. 

Die zusätzlich eingesetzten Reiser helfen mit, die
entstandene Wunde schneller zu überwachsen
oder dienen bei Misserfolgen als Ersatz. Bei Frucht-
ästen werden die Reiser seitwärts oder auf der
Astoberseite eingesetzt. Veredelungen auf der
Astunterseite sind nicht erfolgreich.

Abwerfen der Krone
Werden Hochstämme umgepfropft, muss die Krone
stark zurückgenommen werden. Dieser Eingriff
kann schon im Winter grob erfolgen. 
Vor der Veredelung werden dann etwa dreissig
Zentimeter nachgeschnitten. 
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Junger Hochstamm vor dem Kronenabwurf und nach dem Kronenabwurf.

Vermehrung und Veredelung von Obstgehölzen – 3

■  Pfropfkopf vorbereiten
Der zu veredelnde Ast wird auf der gewünschten
Länge eingekürzt. Je nach Durchmesser werden ein
bis drei «Zugäste» belassen. Auf der Oberseite oder
seitwärts wird mit dem Pfropfmesser auf einer
möglichst glatten Stelle ein Längsschnitt durch die
Rinde bis aufs Holz ausgeführt. Dieser Längsschnitt
sollte etwas kürzer sein als die Schnittstellen des
Edelreises. Dadurch kann das Edelreis besser unter
der Rinde geschoben werden. Mit dem Rindenlöser
wird nun ein Rindenflügel im Uhrzeigersinn leicht
abgehoben. Zu diesem Zeitpunkt löst sich die Rinde
fast von selber. 

■  Edelreis zuschneiden
Auf dem zu verwendenden Edelreis werden zwei
bis drei geeignete Blattknospen ausgewählt. Der
erste Schnitt erfolgt rechts auf der Höhe einer
Blattknospe. Das Messer wird in einem Zug durch-
gezogen. Das Edelreis wird nun bis zur Hälfte

Bei grösseren Ein-
griffen können
auch mehrere
Reiser pro Pfropf-
kopf eingesetzt
werden. Das för-
dert ein rasches
Verwachsen der
Schnittstelle.

gedreht. Der zweite Schnitt beginnt nun auf der
gegenüberliegenden Seite, aber unterhalb der
Blattknospe. Dadurch wird dieser Schnitt etwa fünf
Millimeter kürzer. Die angeschnittenen Seiten des
Edelreises sind optimal, wenn sie eine Länge von
zehn bis fünfzehn Zentimeter haben. Dadurch las-
sen sie sich gut in die Veredlungsstelle einschieben
und ermöglichen einen grossen Kambium kontakt.
Das so präparierte Edelreis wird nun etwa einen
Zentimeter über dem zweiten oder dritten Auge
weggeschnitten und kann für einen weiteren Rei-
serzuschnitt verwendet werden.

■  Reis einfügen
Jetzt kann das Edelreis vorsichtig eingeschoben
werden. Wichtig: Auf der Innenseite des Pfropfkop-
fes wird das Edelreis nur so weit eingeschoben, dass
die Schnittfläche noch fünf Millimeter sichtbar ist!
Je nach Grösse des Pfropfkopfes werden nun die
restlichen Reiser eingeführt.

■  Verbinden
Danach kann der Pfropfkopf mit dem oder den ein-
gesetzten Reis(ern) verbunden werden. Dazu kann
Bast verwendet werden, der vorher im Wasser ein-
gelegt wurde. Gute Erfahrungen wurden auch mit
Malerabdeckklebeband gemacht. Das Verbandsma-
terial wird gegen den Uhrzeigersinn um den
Pfropfkopf gewickelt. Dadurch wird die gelöste
Rinde an das Reis gedrückt.

Edelreis auf zwei Seiten
möglichst lang zuschneiden.

Mit Bast oder Malerabdeck-
band Edelreis verbinden.

Zugäste

Das Rindenpfropfen bei grösseren Obstbäumen ist für
den Baum ein starker Eingriff. Durch die massive Re-
duktion der Krone wird der Baum aus dem Gleichge-
wicht gebracht. Deshalb ist es wichtig, dass an den zu
veredelnden Ästen genügend «Zugäste» der alten
Sorte verbleiben. Die Anzahl (ein bis drei) variiert je
nach Durchmesser der Äste, die gepfropft werden. Die
belassenen Zugäste können später ganz entfernt oder
im Folgejahr nachveredelt werden. Wichtig: Zug äste
müssen aber mindestens vierzig Zentimeter unterhalb
des Pfropfkopfes liegen, sonst konkurrenzieren sie das
eingesetzte Edelreis. Sie können auch im Verlauf der
Vegetation laufend eingekürzt werden.
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Auf dem zu verwendenden Edelreis werden zwei
bis drei geeignete Blattknospen ausgewählt. Der
erste Schnitt erfolgt rechts auf der Höhe einer
Blattknospe. Das Messer wird in einem Zug durch-
gezogen. Das Edelreis wird nun bis zur Hälfte

Bei grösseren Ein-
griffen können
auch mehrere
Reiser pro Pfropf-
kopf eingesetzt
werden. Das för-
dert ein rasches
Verwachsen der
Schnittstelle.

gedreht. Der zweite Schnitt beginnt nun auf der
gegenüberliegenden Seite, aber unterhalb der
Blattknospe. Dadurch wird dieser Schnitt etwa fünf
Millimeter kürzer. Die angeschnittenen Seiten des
Edelreises sind optimal, wenn sie eine Länge von
zehn bis fünfzehn Zentimeter haben. Dadurch las-
sen sie sich gut in die Veredlungsstelle einschieben
und ermöglichen einen grossen Kambium kontakt.
Das so präparierte Edelreis wird nun etwa einen
Zentimeter über dem zweiten oder dritten Auge
weggeschnitten und kann für einen weiteren Rei-
serzuschnitt verwendet werden.

■  Reis einfügen
Jetzt kann das Edelreis vorsichtig eingeschoben
werden. Wichtig: Auf der Innenseite des Pfropfkop-
fes wird das Edelreis nur so weit eingeschoben, dass
die Schnittfläche noch fünf Millimeter sichtbar ist!
Je nach Grösse des Pfropfkopfes werden nun die
restlichen Reiser eingeführt.

■  Verbinden
Danach kann der Pfropfkopf mit dem oder den ein-
gesetzten Reis(ern) verbunden werden. Dazu kann
Bast verwendet werden, der vorher im Wasser ein-
gelegt wurde. Gute Erfahrungen wurden auch mit
Malerabdeckklebeband gemacht. Das Verbandsma-
terial wird gegen den Uhrzeigersinn um den
Pfropfkopf gewickelt. Dadurch wird die gelöste
Rinde an das Reis gedrückt.

Edelreis auf zwei Seiten
möglichst lang zuschneiden.

Mit Bast oder Malerabdeck-
band Edelreis verbinden.

Zugäste

Das Rindenpfropfen bei grösseren Obstbäumen ist für
den Baum ein starker Eingriff. Durch die massive Re-
duktion der Krone wird der Baum aus dem Gleichge-
wicht gebracht. Deshalb ist es wichtig, dass an den zu
veredelnden Ästen genügend «Zugäste» der alten
Sorte verbleiben. Die Anzahl (ein bis drei) variiert je
nach Durchmesser der Äste, die gepfropft werden. Die
belassenen Zugäste können später ganz entfernt oder
im Folgejahr nachveredelt werden. Wichtig: Zug äste
müssen aber mindestens vierzig Zentimeter unterhalb
des Pfropfkopfes liegen, sonst konkurrenzieren sie das
eingesetzte Edelreis. Sie können auch im Verlauf der
Vegetation laufend eingekürzt werden.
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Vermehrung und Veredelung von Obstgehölzen
Die genetischen Eigenschaften der meisten Obst-
sorten können nur über eine vegetative Vermeh-
rung, der «Veredelung» 1:1 erhalten werden. Die
generative Vermehrung über Kerne oder Steine
ergibt bei allen Obstarten, die auf eine Fremd-
befruchtung angewiesen sind, immer eine neue
Sorte. Nur die vegetative Vermehrung garantiert
identische Nachkommen. Die gängigsten Metho-
den der Vermehrung von Obstgehölzen sind im
August die Augenveredelung (Okulation), im Winter 
die Handveredelung (Kopulation) oder um die Blüte-
zeit das Rindenpfropfen.

Sortenechtheit und Pflanzengesundheit

Die Vermehrung von Obstgehölzen birgt auch 
Risiken: Die Verwechslung von Sorten und die
Weiterverbreitung von Viren (zum Beispiel Sharka)
oder anderer Krankheiten (Feuerbrand) stellen die
grössten Risikofaktoren dar. Aus diesem Grund
wurde international der Pflanzenpass und die Zertifi-
zierung von Pflanzmaterial eingeführt. Verede-
lungsmaterial muss von kontrollierten Baumschu-
len bezogen werden.
Erwerbsobstproduzenten sollten deshalb bei Neu-
pflanzungen, wenn immer möglich, nur noch zerti-
fiziertes Pflanzmaterial verwenden! Zertifiziertes
Pflanzmaterial ist an dessen Etikette erkennbar.
Diese garantiert die Rückverfolgbarkeit, die Sorten-
echtheit sowie den phytosanitären Status und
bürgt für die Qualität des produzierten Pflanzma-
terials. Sie ist damit ein Garantieausweis.

Edelreiser-Beschaffung und -Konservierung

Augenveredelung im Juli/August
Bei der Augenveredlung werden kräftige Jahres-
triebe am Morgen oder Abend geschnitten und

Im Erwerbsanbau sollte nach Möglichkeit nur noch zertifiziertes Pflanzmaterial gepflanzt
werden. Damit hat der Obstbauer Gewähr für Sortenechtheit, Qualität und Pflanzen-
gesundheit. Quelle: SOV

Fachstelle für Obst und Beeren

Die Veredelung der Obstbäume in den Baumschulen erfolgt
primär durch Okulationen oder Handveredelungen.

Wenn sich die Sorte nicht mit der Unterlage verträgt, kommt es zu Affinitäts-
störungen. An der Veredlungsstelle bilden sich kropfartige Wucherungen und der
Baum geht ab.

Drei Voraussetzungen für den Erfolg

Veredelungsverwandtschaft
Die beiden Pfropfpartner müssen der gleichen oder einer verwandten
Familie (z.B. Rosaceae) angehören. Veredelungen innerhalb der gleichen
Gattungen (z.B. Birne auf Quitte) sind möglich, können aber bei einzel-
nen Sorten zu Affinitätsstörungen führen, ebenso Veredlungen inner-
halb der einzelnen Arten (z.B. Süsskirschen auf Sauerkirschen). Solche
Störungen sind vor allem bei gewissen Steinobst- und Birnensorten 
bekannt. Bei den Birnensorten wird diese Unverträglichkeit mit einer
Zwischenveredlung gelöst. 
Affinitätsstörungen (Unverträglichkeit) bei Veredelungen sind bei gewis-
sen Steinobst- und Birnensorten bekannt. Bei den Birnensorten wird 
diese Unverträglichkeit gewisser Sorten mit einer Zwischenveredelung 
gelöst. Die Ursachen dieser Unverträglichkeiten sind komplex. 

Gesunde und funktionsfähige Edelreiser
Edelreiser für den Liebhaberobstbau können bei Baumschulen bezogen
oder selber geschnitten werden. Allerdings sollten diese nur von Bäu-
men entnommen werden, die keine Krankheitssymptome zeigen.
Gute Edelreiser sehen bei der Verwendung genauso aus wie beim
Schnitt. Ungeeignet sind eingetrocknete Reiser. 
Vor der Veredelung können die Reiser ein paar Stunden ins frische Was-
ser gelegt werden. Sie lassen sich dann einfacher schneiden.

Exaktes Arbeiten und Verstreichen
Nur wenn das Kambium der Edelsorte auf das
Kambium der Unterlage kommt, kann eine opti-
male Verwachsung stattfinden. Der sorgfältige
Verschluss der Veredlungsstelle (Auge oder
Pfropfkopf) mit Bindematerial und Baumwachs
ist entscheidend für den Erfolg! Die Schnittflä-
chen des Edelreises dürfen nicht verschmutzt
werden oder in Kontakt mit Baumwachs kom-
men. Obere Schnittstelle des eingesetzten Reises
nicht vergessen!
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Nachbehandlung umgepfropfter Bäume

Ab Juni werden an den frisch gepfropften Bäumen
laufend Sommerbehandlungen durchgeführt.
Dabei sind alle wilden Austriebe in unmittelbarer
Nähe der Veredelungsstelle zu entfernen. Zugäste
laufend einkürzen und reduzieren. Beim aufge-
pfropften Reis ist die Fortsetzung zu definieren.
Diese bleibt unbehandelt oder wird nur leicht pin-
ziert. Die Konkurrenztriebe werden kurz pinziert
und bei genügender Anzahl teilweise entfernt.
Wenn bei der Veredelung Bast verwendet wurde,
wird dieser nun an zwei Seiten aufgeschnitten,
damit er das Edelreis nicht abschnürt. 

Folgejahr
Im kommenden Winter sind die jungen Veredelun-
gen, je nach Krone, entsprechend zu formieren und
aufzubauen:

Bei Rundkronen werden die künftigen Leitäste
angeschnitten, Konkurrenztriebe entfernt und
mögliche Fruchtäste unter die Waagrechte
gebunden. Bei Veredlungen mit mehreren
Pfropfreisern gilt es sich für eine Fortsetzung zu
entscheiden, die restlichen sind sukzessive zu
reduzieren.
Bei Spindeln bleibt die Fortsetzung unange-
schnitten, sie wird aber am Baumstab angehef-
tet.

Umgepfropfter Hochstammbaum.

Kontaktadresse:
Inforama Oeschberg
Fachstelle für Obst und Beeren (FOB)
Oeschberg 
3425 Koppigen
031 636 12 90, info.fob@vol.be.ch, www.inforama.ch

Vermehrung und Veredelung von Obstgehölzen – 4

Verstreichen
Am Schluss erfolgt eine der wichtigsten Arbeiten.
Die Spitze des Edelreises, die offene Wunde des
Pfropfkopfes und die seitliche Stelle des eingescho-
benen Edelreises werden mit Baumwachs gut
 verstrichen. Dies verhindert ein Austrocknen des
Reises.

Autor: Jürg Maurer, Inforama FOB
Fachstelle für Obst und Beeren, Koppigen

Das Verstreichen
mit Baumwachs
des Pfropfkopfes
und die Spitze des
eingesetzten
Edelreises sind
entscheidend für
den Erfolg!

Material

Je nach Veredlungsart braucht es geeignete Hilfsmittel: 

Für die Okulation
Ein entsprechendes Okuliermesser und Verbandsmaterial wie Zellophan,
Flexiband, Gummi-Okuletten oder Buddy-Tape-Veredelungsband 
(Medifilm).

Fürs Rindenpfropfen
Ein geeignetes Pfropfmesser (auch für Linkshänder erhältlich) und Bast
oder Malerabdeckklebeband und Baumwachs. Im Handel sind diverse
solche Produkte erhältlich:
Maywachs oder Baumwachs, kalt streichbar mit Pinsel, eignet sich gut
oder Gaschell-Baumwachs zum Verstreichen.
Vorsicht: Vom Einsatz von Wundverschlussmitteln bei der Obstverede-
lung ist abzuraten. Einige Produkte enthalten Wirkstoffe (Fungizide), die
eine Wundverheilung verzögern!

Propfmesser und
Pfropfmaterial:
Bast oder Abdeck-
band und Baum-
wachs.

2. überarbeitete Auflage 2016
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