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KLA GEN FURT

Auf den Erdbeerfeldern beginnt jetzt die Erntesaison

Ab so fort haben Erd be er län der für Selbst pflü cker ge öff net. Regen und Kälte ver zö ger ten Ern tebe ginn.

rd beer pflü cker muss ten heuer ge dul dig sein: Dau er re gen und Kälte ver zö ger ten die Ernte um fast
drei Wo chen. „So spät dran waren wir noch nie“, sagt Hier ony mus Weber vom Erd be er land Bart l- 

bau er. Er baut in be zie hungs wei se rund um Kla gen furt Erd bee ren auf einer Ge samt flä che von sie ben
Hekt ar an. „Durch die Kälte im April und im Mai fehl te den Pflan zen die Wärme, um in die Blüte zu
kom men“, er klärt Weber. „Zu min dest gab es heuer kei nen Blü ten frost. Trotz Ver spä tung rech nen wir
mit einer ver nünf ti gen Ernte“, sagt er. Auf Qua li tät und Ge schmack habe sich der Regen nicht aus ge- 
wirkt. Ge ö≠ net sind der zeit die Bart l bau er-Erd be er län der an der Alten Stadt gren ze (Pe ter-Wun der lich-
Stra ße), am Süd ring-Sta di on, an der Tes sen dor fer Stra ße, das Erd be er land in Eben thal und in Gra fen- 
stein. Das Erd be er land in Eh ren hau sen ö≠ net vor aus sicht lich am Sams tag.

Die Kärnt ner Früch te welt in Eben thal hat seit vier Tagen für Selbst pflü cker ge ö≠ net. Seit her herrscht
dort Voll be trieb. Be reits seit Ende Mai gibt es vor ge pflück te Erd bee ren, die in einem Tun nel sys tem auf -
ge zo gen wur den. „Auch die Erd bee ren zum Selbst pflü cken waren durch eine Über da chung vor dem
Regen ge schützt“, er zählt Josef Matsch nig, der neben den roten Früch ten auch Spar gel, und ab Juli Hei -
del bee ren für die Selbst ern te an bie tet. Am Ge län de gilt Mas ken pflicht, Ab stän de müs sen ein ge hal ten
wer den.

Julia Brau ne cker

Tho mas Herg und Alex an dra Maier im Erd be er land am Süd ring


