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Start der Erdbeersaison
Rund um den 10. Juni startet wieder die Erdbeer-Saison in weiten Teilen Kärntens. Was gilt es zu
beachten?
BEZIRK KLAGENFURT. Der Beginn der Erdbeersaison hängt stark mit dem Wetter der vergangenen
Wochen zusammen. Deshalb startet die Saison der süßen roten Früchte nicht jedes Jahr zur selben Zeit. In
der Regel kann man aber bereits Mitte Mai die ersten Erdbeeren in den Erdbeerländern des Bezirkes
pflücken. Heuer ist die Ernte wetterbedingt jedoch rund zehn bis vierzehn Tage in Verzug. "Der Grund ist
einfach das kühle Frühjahr, also die tiefen Temperaturen haben die ganze Vegetation entsprechend verzögert.
Wir sind vermutlich 10-14 Tage hinter der Ernte, wie sie die letzten Jahre war."
Eigenverantwortung
In Bezug auf die Coronapandemie setzten die Betreiber in erster Linie auf die Eigenverantwortung. Da das
Pflücken im Freien stattfindet, ist ein gewisser Abstand ohnehin gegeben. Da es auch viele Reihen gibt und
man in der Regel ohnehin in eine freie Reihe pflücken geht, um die schönsten Beeren zu ergattern, stellt der
Abstand kein Problem dar. Aufgepasst muss beim Abwiegen in den Zelten und Hütten werden, genauso ist in
den geschlossenen Bereichen eine Maskenpflicht vorhanden. "Das Einzige, worauf wir aufmerksam machen,
ist beim Abwiegen, beim Zelt oder bei der Hütte, dass man hier auf den Abstand schaut und die Maske
aufsetzt, wenn man es direkt mit dem Verkäufer zu tun hat, oder wenn man in der Schlage steht, dass man
auch hier die Maske aufhat und den Abstand einhält." Grundsätzlich gibt es die Möglichkeit, bereits
gepflückte Erdbeeren vorzureservieren, dies ist aber nicht die Regel.
Des Bartlbauerns Felder
Der Bartlbauer ist spezialisiert auf den Erdbeeranbau, deckt aber auch weitere Fruchtsorten ab. Seine
sorgfältig bestellten Felder reichen vom Lavanttal bis nach Velden. Es gibt Felder in: Grafenstein, in
Ebenthal, an der alten Stadtgrenze, am Südring, in der Tessendorferstraße, in St. Veit, in Althofen, in
Friesach, in Lind ob Velden, in Ehrenhausen und in Kirschenteuer.
von stefan bleyer
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