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Kaum Apfel wegen Frost
LANDWIRTSCHAFT Dieses
Jahrfällt die Apfelernte in der
Region sehr mageraus:Einige
Landwirte konnten nureinen
Zehntel des Vorjahrs ernten.
Es ist Mostsaison. Doch die we-

nichts.»
Noch ein Stück dramatischer «Rund 5o Prozent Ausfall»
tönt es bei Christian Zürcher, der Die schlechte Ernte bestätigt
in Dinhard eine Lohnmosterei auch David Szalatnay, Fachstelle
«Ähnliches vor 6o Jahren»

und -brennerei betreibt und da- Obst vom Strickhof in Lindau:
neben seine eigenen Speziali- «Für die Region Winterthur und

nigsten Äpfel, die dafür ver- täten brennt mit zugekauftem die Deutschschweiz ist es ein sehr
wendet werden, stammen aus der Obst. «Wir sind diese Woche schlechtes Jahr.» Solche FrostRegion Winterthur. Heinz und schon durch mit dem Mosten»,
Christa Wuffli, die in Winterthur sagt er, «alle unsere Kunden
oberhalb von Seen eine Mosterei haben Ausfälle von 90 Prozent
und Brennerei betreiben, müs- und mehr.» Weil schon die letzte

schäden wie in diesem Jahr habe

es schon sehr lange nicht mehr
gegeben. Der Ausfall variiere zwi-

schen den einzelnen Betrieben
Saison eine eher schlechte war, aber extrem, eine generelle Einwo kaufen, um ihre beliebten muss Zürcher nun auf die nächste schätzung sei daher schwierig.
Hausspezialitäten wie den Quithoffen: «Noch so eine Saison wie «Wir schätzen die Schäden in der
ten- und den Holundermost herdiese, dann ist Feierabend mit Region Winterthur derzeit aber
stellen zu können. «Mein Mann
der Firma Zürcher, dann muss auf rund 50 Prozent ein», sagt er.
kauft Äpfel im Thurgau, sehr ich schliessen.» Frostjahre und Anders tönt es jedoch auf
schöne Äpfel sogar», sagt Christa Hagelschäden habe es zwar im- dem Winterthurer Markt, denn
Wuffli, «hier in der Nähe hat nie- mer mal wieder gegeben, aber sämtliche angesprochenen Landmand Obst. Das habe ich so noch ein Jahr wie dieses habe er noch wirte sagen, dass ihr Ausfall
nie erlebt.»
nie erlebt: «Die Älteren erzählen, bei 90 Prozent oder noch höher
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dass 1957 eine ähnliche Situation liege. mgm/gab
herrschte, aber davon weiss ich
sen dieses Jahr die Äpfel anders-
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