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Mehr als 130 alte Apfelsorten sortenecht bestellen
unter shop.haidegg.at

Was brauche ich dafür?
•
•
•
•
•
•

Edelreiser in optimaler Stärke
Baumschere
Baumsäge
Veredelungsmesser
Baumwachs
Kreppband oder Frischhaltefolie

Für weiterführende Informationen
schauen Sie sich unsere Videoanleitung an:
https://youtu.be/7r6QU7jdCIs

VORBEREITUNG DER VEREDELUNGSSTELLE

Mit einer Säge muss zuerst ein Ast oder der Stamm an
der gewünschten Stelle abgeschnitten werden. Dabei ist
auf einen möglichst glatten Schnitt zu achten.
Beim Umveredeln eines ganzen
Baumes sollten unterhalb der
Veredelungsstelle Zugäste verbleiben, um eine überschießende
Wuchsreaktion des Edelreis zu
vermeiden.

VEREDELN

UND DANN HEISST ES WARTEN
Bei idealen Wetterbedingungen dauert es
nur ein paar Tage, bis
man den Erfolg der Veredelung sehen kann.
Die Augen treiben dann
mit grünen Spitzen aus.
Das Edelreis ist erfolgreich angewachsen.

Mit dem Veredelungsmesser schneidet man die Rinde
ein und löst sie vom Holzkörper. Das funktioniert nur im
Frühjahr, wenn der Baum bereits in Saft gegangen ist.
Das Edelreis wird vorsichtig mit der Gegenzunge nach
außen in den so entstandenen Spalt gesteckt.

VORBEREITUNG DES EDELREISES
Mit einem scharfen Veredelungsmesser schneidet man
das Edelreis mit einem zügigen,
glatten Schnitt schräg an. Idealerweise befindet sich gegenüber oberhalb des Schnittes
eine Knospe. Dieser Schritt
erfordert einiges an Übung. Die
Schnittfläche darf keinesfalls
mit den Fingern berührt werden.
Auf der gegenüberliegenden
Seite schneidet man eine kleine, kürzere Gegenzunge.
Das Edelreis zuletzt auf eine
Länge von ca. 3 Augen mit der
Schere kürzen.

Wichtig ist, dass die Edelreiser fest sitzen und nicht
wackeln. Die Veredelungsstelle am besten mit einem
Kreppband (siehe oben) oder einer Frischhaltefolie (siehe
unten) von unten nach oben fest umwickeln.
Um eine Infektion mit Pilzkrankheiten zu verhindern,
sollte die Schnittstelle mit einem Baumwachs versiegelt
werden. Dazu verstreicht man das Baumwachs einfach
mit einem Stückchen Holz flächig auf der Schnittstelle.

Und ein paar Wochen
später bilden sich kleine Blättchen. Die neue
Apfelsorte wächst zu
einem Baum heran.

