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Der Schnitt muss stimmen
Gladenbach-Bellnhau-

sen (val). Wenn ein Obstbauer
mit dem Ertrag seiner Bäume
nicht zufrieden ist oder eine
Obstsorte durch eine bessere
ersetzen möchte, muss er ver-
edeln. Wie das geht, haben
jetzt die Mitglieder des Obst-
und Gartenbauvereins Belln-
hausen erfahren.

Heinz Wagner demonstriert die Veredelung von Obstbäumen

Baumfachwart Heinz Wag-
ner aus Hommertshausen war
in Bellnhausen zu Gast und
zeigte Interessierten die Ar-
beitsvorgänge einer Verede-
lung. Darunter versteht der
Fachmann den Vorgang, wenn
nahe verwandte Obstsorten
miteinander gekreuzt werden,
um bessere Eigenschaften zu
verhalten.

„Die für den Anfänger leich-
teste Methode des Veredelns
ist die Kopulation“, erklärte er.
Dabei werden eine Unterlage,
der Stamm mit einem Zweig,
und ein Edelreis auf die gleiche
Weise angeschnitten, aufein-
ander gesetzt und verbunden.
Beides wächst zusammen und
der neue Abzweig weist künftig
die positiven Eigenschaften
beider Obstsorten auf.

„Das ist gar nicht so schwer,
wenn man einige Regeln be-
achtet“, betonte Wagner. Dazu
gehört zunächst der richtige
Zeitpunkt. Bei der Kopulation
müssen sich beide Verede-
lungsträger, Unterlage und

Reiser, in Winterruhe befin-
den. Das ist von Februar bis
höchsten Mai der Fall.

Das A und O beim Veredeln
ist jedoch der richtige Schnitt,
erklärte Wagner weiter. Er

muss bei beiden Baumteilen
absolut plan sein, damit die
Zweige genau aufeinander pas-
sen. Zudem sollten beide etwa
gleich stark sein. Denn Luftein-
schlüsse oder Unebenheiten
können das Verwachsen beider
Partner verhindern.

„Deswegen ist das Wichtigs-
te beim Veredeln ein richtiges
Messer“, schärfte Wagner sei-
nen Schülern ein. Auf jeden
Fall keines aus der Küchen-
schublade oder gar eine Gar-
tenschere. Vielmehr gibt es
spezielle Kopuliermesser, die
eine festere Klinge haben.

Diese sollten vor dem Ein-
satz geschärft werden. „Zum
Schleifen kann man zum Bei-
spiel belgische Brocken oder
mittelfeine Steine nehmen,
aber keine Wetzsteine“, beton-
te Wagner und demonstrierte,
wie die Klingen richtig über die
Steine gezogen werden.

■ Auf das
richtige und
vor allem
scharfe Messer
kommt es an

Richtig scharf werden sie
aber erst, wenn sie anschlie-
ßend noch einmal über einen
Lederriemen abgezogen wer-
den.

„Jemand hat mir mal einen
Tipp gegeben, woran man
merkt, ob die Klinge scharf ge-
nug ist: Wenn man mit ihr
leicht über den Daumennagel
zieht, muss eine feine Kerbe
entstehen“, erzählte der Exper-
te. Anschließend kann ge-
schnitten werden – und zwar in
einem langen Schrägschnitt.
„Je länger, desto größer ist die
Anwachswahrscheinlichkeit“,
betonte Wagner.

Beim Zusammenführen der
beiden Zweige sollte zudem da-
rauf geachtet werden, nicht
die frische Schnittstelle zu be-
rühren und die gelbgrüne
Schicht unter der Rinde, das so
genannte Kambium, möglichst
genau aufeinander zu platzie-
ren. Danach müssen die bei-
den losen Baumteile mit Bast,
dünnen Gummistreifen oder
Tesakrepp verbunden und an-
schließend mit Baumwachs be-
strichen werden.

Wer das alles beherzige und
die verschiedenen Schritte im-
mer wieder übe, der könne sich
seine Bäume ganz leicht selbst
veredeln und dadurch eine
noch bessere Ernte einfahren,
ermutigte Wagner seine Zuhö-
rer.

Heute kommt Bundesprä-
sident Christian Wulff nach
Marburg. Ein auf den Minu-
tentakt ausgefeiltes Pro-
gramm wird das Staatsober-
haupt absolvieren, an genau
vorherbestimmten Stellen
stehen bleiben, fotogen in-
teressiert lauschen, ein paar
Takte Orgelmusik in der Eli-
sabethkirche vorgespielt be-
kommen und sich ins Golde-
ne Buch der Stadt eintragen.

Sicherheitskräfte, Proto-
koll – von all dem habe ich
damals nichts mitbekom-
men. Beim ersten und ein-
zigen Mal, als ich dem Bun-
despräsidenten begegnet bin.
Es war der 22. Juni 1959, ich
sechs Jahre alt und Theodor
Heuss kam nach Leer in Ost-
friesland. Da war was los,
kann ich Ihnen sagen! Die
Straßen waren mit Birken-
bäumchen und Girlanden
geschmückt und die Schul-
kinder, selbstverständlich
im Sonntagsstaat, säumten
die Straßen als kilometerlan-
ges Spalier. Meine Schwes-
tern, die schon zur Schule
gingen, waren selbstver-
ständlich dabei. Wie habe
ich sie um ihren Auftritt be-
neidet! Die damals frisch in
Mode gekommenen Hula-
Hoop-Reifen der Mädels wa-
ren mit bunten Bändern und
in der oberen Hälfte mit Blu-
men umkränzt und wurden
von jeweils zwei Kindern in
die Höhe gehalten. Sicher
waren auch sämtliche Gym-
nastikreifen aus den Turn-
hallen im Einsatz. Dazu skan-
dierten die Schüler, als die
schwarz glänzende, offene
Limousine des Präsidenten
vorbeirollte: „Hipp, hipp,
hurra! Papa Heuss ist da!“

Moment mal
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Ansprechpartner

Passion mit allen
Sinnen erleben
Ostergarten in Hartenrod eröffnet

Bad Endbach-Hartenrod
(val). Nachempfinden, was Je-
sus in seinen letzten Stunden
vor der Kreuzigung gefühlt und
gedacht hat – das können ab so-
fort wieder die Besucher des
Ostergartens der Freien evan-
gelischen Gemeinde Harten-
rod/Schlierbach.

Die hat das Kellergeschoss
ihres Gemeindehauses in eine
bunte Bibelwelt verwandelt, in
der Interessierte die Passion
Christi mit allen Sinnen erle-
ben können.

So nah wie hier kann kein
Film das Leben und Leiden Jesu
vermitteln. Wer den 210 Qua-
dratmeter großen Ostergarten
durchläuft, tut dies als Beglei-
ter Christi. Er durchschreitet
das Stadttor von Jerusalem, wo
er von einer jubelnden Menge
empfangen wird, und nimmt
gemeinsam mit Jesu und sei-
nen Jüngern das letzte Abend-
mahl ein.

Dabei können die Besucher
an jeder Station einer Rede
oder Gesprächen von Personen
lauschen, die die Situation da-
mals selbst miterlebt und da-
ran teilgenommen haben. So-
gar Jesus selbst kommt immer
wieder zu Wort und offenbart
Einblicke in die Gedanken, die
ihn beschäftigen. Im Garten
Getsemani erleben die Besu-
cher dann seinen Verrat mit,
werden Zeuge, wie die Solda-
ten ihn gefangen nehmen und
schließlich Pontius Pilatus vor-
führen.

■ 80 Mitarbeiter
waren im Einsatz

Genau wie die Geschichte
selbst, schreiten auch die bibli-
schen Entdecker dem unver-
meidlichen Höhepunkt des Lei-
densweges entgegen: dem Tod
am Kreuz! Ein daran gelehnter
Speer soll den Besuchern noch
einmal deutlich machen, dass
es der Menschen Hände Werk
war, das dem Leben Jesu auf Er-
den ein Ende gesetzt hat. Ein
Stück weit trägt eben jeder
Schuld mit sich.

Doch wer weiter geht, kann
Erlösung finden. Denn an die
Kreuzigung schließt sich der
Blick auf das offene Grab an,
das die Auferstehung andeu-
tet. Nur wer der letzte Ruhe-
stätte Christi durchschreitet,
gelangt zum Auferstehungs-
raum, der im krassen Gegen-
satz zu den vorherigen Szenen
steht. Nach dem bedrohlich
wirkenden Dunkel der voran-
gegangenen Stationen werden
die Besucher hier von einem
paradiesisch anmutenden
Meer aus farbenfrohen Blu-
men, plätscherndem Wasser

und den Raum erfüllendem
Licht empfangen. Hier wird
auch dem Letzten klar, dass
Leid und Schmach ein Ende ha-
ben und er sich der Nähe Got-
tes sicher sein kann.

Über 80 Mitarbeiter waren
nötig, um dem umfangreichen
Sinnenpark mit seinen neun
Stationen im Gemeindehaus
Leben einzuhauchen. Sie ha-
ben die Kulissen aufgebaut,
agieren selbst als Schauspieler
oder backen Kuchen und ko-
chen Kaffee, mit dem die Besu-
cher nach ihrer Reise durch die
biblische Geschichte empfan-
gen werden.

Bei der Premiere im vergan-
genen Jahr haben die Organisa-
toren fast 2300 Besucher auf
Entdeckungsreise geschickt.
Einen ähnlichen Wert hoffen
sie auch diesmal wieder zu er-
reichen.

Führungen in Begleitung ei-
nes Reiseleiters finden an den
Werktagen bis zum 23. April
wieder stündlich von 8.30 bis
11.30 Uhr sowie von 14.30 bis
20.30 Uhr statt. Samstags,
sonntags und am Karfreitag
werden die Besucher stündlich
von 13.30 bis 18.30 Uhr durch
den Garten geführt.

Darüber hinaus gibt es die
Gelegenheit, selbstständig auf
Entdeckungstour zu gehen. Da-
zu steht die Osternacht am 23.
April von 21.30 bis 1.30 Uhr so-
wie der Ostersonntag (24.
April) von 13.30 bis 18.30 Uhr
zur Verfügung. Die Besucher
erhalten dann einen Audio-
Guide und können die Passion
im eigenen Tempo erleben.
■ Anmeldungen für eine Füh-
rung nimmt die FeG Harten-
rod/Schlierbach unter
✆ (0 27 76) 9 13 02 45 entgegen.

Paul Drösch wetzt die Klinge. Denn nur ein scharfes Messer ver-
spricht beim Kopulieren von Bäumen Erfolg.

Kaum zu erkennen: Was Heinz Wagner hier Hermann Binzer zeigt, ist kein durchgehender Zweig,
sondern zwei perfekt aufeinander passende Stücke. So gelingt die Veredelung.

Baumfachwart Heinz Wagner zeigt seinen Lehrlingen, wie ein Bilderbuchschnitt für das Kopulieren aussehen muss: Schräg ange-
setzt und möglichst lang gezogen. (Fotos: Valentin)

Der ans Kreuz gelehnte Speer
ist ein Symbol des Todes Jesu,
der durch Menschen Hand ver-
schuldet wurde.

Vorbei an dem Esel, mit dem Jesus in die Stadt einzog, führt Gün-
ther Menger die Besucher auf dem Weg durch den Ostergarten
der Freien evangelischen Gemeinde. (Fotos: Valentin)


