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Weitere Verschlechterung der Ernteaussichten beim Streuobst. Stahringer
Streuobstmosterei mit neuer Strategie zur Überbrückung der
katastrophalen Ernteausfälle.
Nach den heftigen Frostnächten im April waren an den Streuobstbestände am Bodensee
zunächst nur begrenzte Schäden sichtbar. Durch die unterschiedlichen Höhenlagen und
Blühzeitpunkte schienen zunächst mehr als 50% der Bestände den Frost überstanden zu
haben. Jetzt entdeckte Günther Schäfer von der Stahringer Streuobstmosterei, dass viele
Hochsstammobstbäume, deren Fruchtansätze den Frost augenscheinlich gut überstanden
hatten, nun die Früchte vollständig abgeworfen haben.
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Günther Schäfer: "In den 28 Jahren seit dem Bestehen der Mosterei, habe ich eine derartig
dramatische Sitution noch nicht erlebt. Zunächst hatte ich dieMedien-Meldungen über die
Frostschäden als sehr zugespitzt empfunden, aber nach einer erneuten Begehung unserer
eigenen Streuobstbestände Ende Mai rechne ich mit einer Vernichtung von bis zu 80% des
Erntevolumens. Für uns als Regionalvermarkter, zu dessen Prinzipien es gehört nur Äpfel und
Birnen aus der Bodenseeregion zu verarbeiten, ist diese Situation existenzbedrohend. Zumal
nach zwei schwachen Obstjahren zu Beginn der neuen Erntesaison alle unsere Reserven
aufgebraucht sein werden. Wir können jedoch nicht wie viele große obstverarbeitende Betriebe
Äpfel national oder sogar international zukaufen."
Jetzt plant die Streuobstmosterei die Aufstellung von eigenen Bewirtschaftungsteams um
offensiv die in der Region vorhandenen, bislang nicht genutzten Streuobstbestände für die
Mosterei zu erschließen. Günther Schäfer: "Schon seit einigen Jahren haben wir
Streuobstflächen gepachtet und selbst bewirtschaftet. Immer mehr Obstlieferanten sind nicht
mehr in der Lage die Streuobstwiesen zu pflegen, wollen aber die im Familienbesitz
befindlichen Flächen auch nicht abgeben. Jetzt bieten wir systematisch allen
Obstwiesenbesitzern die komplette Bewirtschaftung ihrer Obstwiesen inklusive Pflege der
Bäume und Nachpflanzung an." Die Streuobstmosterei hofft mit diesem „Rundum-WiesenService" zusätzliche regionale Streuobstpotentiale zu erschließen und langfristig die wertvollen
Bestände in ihrer Existenz zu sichern - und aktuell einen kleinen Ausgleich zu den miserablen
Ernteaussichten zu schaffen.
Neben dem Wiesen-Service unterbreitet die Streuobstmosterei in diesem Jahr allen
bestehenden und interessierten Lieferanten ein lukratives finanzielles Angebot: So werden
dieses Jahr die Mindest-Preise für ungespritztes Streuobst um über 100 % auf 30 € angehoben
und für bio-zertifiziertes Streuobst von 20 auf 35 €.
Parallel werden auch die Preise für die Produkte aus der Streuobstmosterei ab 1. Juli um 15 %
erhöht.
Günther Schäfer: "Wir wollen die Qualität unserer regionalen Produkte sichern und ausbauen,
die Arbeitsplätze in der Mosterei erhalten und so langfristig für spritzmittelfreie Getränke vom
Bodensee sorgen - wir bauen auf das Verständnis unserer Kundschaft."
Für Rückfragen steht Ihnen Günther Schäfer unter 07738 1729 zur Verfügung.
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