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Obstbauern kämpfen gegen Frost

Schlaf lo se Näch te für Obst bau ern. Am Ra bahof in
Eben thal be half man sich mit 350 Feu er stel len.

inus fünf Grad zeig te in die sen Näch ten das

Ther mo me ter an. Für Kla gen furts Obst bau ern

ist diese Woche eine Zit ter par tie. „Ga ran tiert

wer den wir erst in zwei bis drei Wo chen wis sen, wie

hoch die Schä den sind. Im Ge gen satz zu den stei ri schen

Obst bau ern sind wir aber mit einem blau en Auge da- 

von ge kom men. Un se re Bäume sind von der Ent wick lung wei ter hin ten. Wir gehen davon aus, dass bei

Apfel und Birne wenig bis nichts pas siert ist“, weiß Sieg fried Quend ler vom Obst- und Wein bau zen- 

trum der Land wirt schafts kam mer zu be rich ten. Stär ker be tro≠ en waren Ma ril len- und Kirsch blü ten.

Um die Obst ern te zu schüt zen, wur den ver schie de ne Me tho den an ge wandt. Es wur den Ker zen auf ge- 

stellt, klei ne Holz feu er ge macht oder zum Teil be reg net. Bei letz te rer Me tho de bil det sich Eis, die ses

wird zum Schutz pan zer der emp find li chen Blü ten. Beim Ra bahof in Eben thal ent schied man sich für

Par a∞ nk ü bel. Beim Fa mi li en be trieb mit ver schie de nen Obst bäu men auf einem Hekt ar Flä che muss ten

350 sol cher Feu er stel len auf ge stellt wer den. „So er hal ten wir drei bis vier Grad mehr. Zum Glück sind

bei un se ren Bäu men die Blü ten noch nicht ganz o≠en, aber auch die Knos pen müs sen bei die sen Mi nus- 

tem pe ra tu ren ge schützt wer den“, weiß Man fred Reaut sch nig, seit 30 Jah ren Obst bau er und Di rekt ver- 

mark ter, der mit einem Stand am Be ne dik ti ner markt ver tre ten ist. In den ver gan ge nen zehn Jah ren habe

sich das Klima merk lich ver än dert. „Das Wet ter wird ex tre mer. Auch die Tro cken heit setzt uns zu,

daher haben wir seit acht Jah ren eine Be wäs se rungs an la ge“, er zählt er. Für diese Woche soll es mit den

Mi nus tem pe ra tu ren vor bei sein. Die Ge fahr ist aber erst nach den Eis hei li gen im Mai ge bannt. Bis dahin

muss Reaut sch nig wei ter hin auf der Hut sein.
Da nie la Grös sing

Man fred Reaut sch nig ver sucht seine Ernte mit Feuer zu
ret ten kk


