Trockenheit und Überbehang 2018

Mosten in der Kelter Linsenhofen

Begünstigt durch das Frostjahr 2017 hat das Jahr
2018 den erwarteten Überbehang an Obst
hervorgebracht. Übervolle Äste biegen sich auf den
Obstwiesen derzeit unter der Fruchtlast. Die
Trockenheit der letzten Wochen und Monate erhöht
die Gefahr des Astbruches zusätzlich. Oftmals hilft
dann nur noch das Arbeiten mit Stützen, da
ansonsten das Leitastgerüst zusammenbricht. Vor
allem bei Jungbäumen gilt es, den Überbehang
rasch zu vermindern, da hier der Kronenaufbau im
Vordergrund stehen muss.

Dieses Jahr besteht wieder die Möglichkeit, in der
Kelter in Linsenhofen seinen eigenen Most bzw.
Apfelsaft zu machen. Terminvereinbarungen
nimmt Herr Etzel unter 07022 33636 entgegen.
Die Mindestanlieferungsmenge beträgt 100 kg
und der Trester sollte – wenn möglich – selbst
entsorgt werden.

Albrecht Schützinger vom Landratsamt geht in den
nächsten Jahren von weiteren Trockenereignissen
aus.
Ohne
Bewässerung
wird
es
im
Ertragsobstanbau nicht mehr gehen, wenn man gute
Ware
erzielen
möchte.
Für
die
Streuobstwiesenbesitzer sollten vor allem bei
Neupflanzungen in den ersten Standjahren
wöchentliche Wassergaben in Trockenperioden
eingeplant werden. Ebenso hilft hier eine 1,5 qm
(mind. 10 cm dick) Mulchschicht um den Baum.
Hiermit kann das Wasser viel besser gespeichert
und gehalten werden.
Um Linsenhofen fällt dieses Jahr vor allem auf, dass
es wenige bis keine Bodenrisse gibt, obwohl Rasen
und Gärten total verbrannt sind. Der Experte vom
Landratsamt gibt hier zur Antwort, dass das
Kapillarwasser und die Bodenstruktur eine wichtige
Rolle spielen. Des weiteren hängt viel von den
regional unterschiedlichen Niederschlägen ab. Im
Vergleich zu den vergangenen Jahren hat es in
Linsenhofen 2018 vier Starkniederschlagsereignisse
über 25 l auf den Quadratmeter gegeben.
Aufgrund
der
bestehenden
und
weiter
prognostizierten Wetter- und Klimaveränderungen,
sollte in Zukunft ein gutes Wassermanagement mit
eingeschlossen werden. Ein Auffangen von
Regenwasser in Zisternen ist hier ein erster Schritt.
Und noch ein Tipp zu Abschluss. Aufgrund des
Überbehanges und der Trockenheit in diesem Jahr,
konnten die Bäume kaum Knospen für das Jahr
2019 ansetzen. Es ist daher empfehlenswert, seine
Bestände an Apfelsaft und Most so auszulegen,
dass auch das Jahr 2019 gut überbrückt werden
kann. Die Mosterei in der Kelter Linsenhofen freut
sich auf Euer Kommen.

Lesetipp
Beim LOGL kann man sich für den Online-LOGLRundbrief registrieren lassen und erhält so nützliche
Infos direkt vom Landesverband. Einfach mal unter
www.logl-bw.de stöbern.

Dieses Jahr gibt es eine neue Abfüllmöglichkeit:
die 3 Liter-SuperPouch mit Vitop-Hahn.
Um den Ablauf beim Mosten zu erleichtern, wird
darum
gebeten,
eine
Begleitperson
mitzubringen.

Termine, Termine, Termine, Termine
11.11.2018 – Linsenhöfer Genusstag
Wer seine Helferanmeldung noch nicht abgegeben
hat, sollte dies bitte in den nächsten Tagen
nachholen. Wir brauchen noch einige fleißige
Helfer, damit es wieder eine tolle Veranstaltung
wird. Und je mehr Hände mithelfen, desto geringer
ist die Belastung für jeden Einzelnen. Für den Fall,
dass das Formular verlegt wurde, befindet sich
nochmals eins als Beilage des VOGL-Blättles.
05.01.2019 – Winterschnittkurs
Ort und Uhrzeit des Winterschnittkurses werden
rechtzeitig
auf
der
Homepage
und
im
Gemeindeblättle veröffentlicht.

25.01.2019
Hauptversammlung
im
Gymnastikraum der Otto-Maisch-Halle
Die
Jahreshauptversammlung
findet
am
25.01.2019 um 19.30 Uhr im Gymnastikraum der
Otto-Maisch-Halle statt. Wir konnten Dr. Walter
Hartmann für einen interessanten Vortrag
gewinnen.
Frühjahr 2019 - Damenschnittkurs
Der Termin für den Damenschnittkurs ist noch
nicht festgelegt, wird aber rechtzeitig im
Mitteilungsblatt und auf unserer Homepage
kommuniziert
VOGL-Homepage
Alles Rund um den VOGL Linsenhofen e.V., Berichte
über die Aktivitäten des VOGLs und alle Termine stehen
auch auf unserer Homepage.
http://www.vogl-linsenhofen.de
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