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leistetbeidenSortenPionierarbeit
LOHNSBURG. Gatrz ehrlich, wer kann mit den Namen Wachberger, Mutsu,
Nashi, Topaz, Gloria Mundi
oder gar Breitarschetwasanfangen? Nun, das sind Namen von Apf€lsorten,die am
letztenSonniagb€i der Obstschau in Lohnsbug zu beGroße ünd ganze Arbeit
hat JohannEitzing€., der Obmann des Obst und Gartenbauvereins,mit s€inenvielen
Helfem g€leistet. ,,Ich bin
m€hrals zufiieden,wir haben
h€ute 420 verschiedeneApfel- und Bimensorten aus
dem ganzenInnviertel ausgestelh", sagt Eitzinger.

stimmen. Pfaner Johann
Kogler, ursprünglich gelemter Gämtner, ist urn k€ine
Antwort verlegen,als ihm eine Bime vorgelegl wird:
,,Dasist eine,LokaleSorte',
das sagt rnan, wenn man sie
nicht genau bestimmen
kann." Der Exp€rteaus Linz
bestätigtdies.Bei unsgibt es
viele ,,Lokale Sorten", die
ebennur bei dem einenBauem per Zufall rn?chsen.So
auch der ,,Burfing'. Diese
Apfelsorte aus Kemating
würde mehr€re Jahe beobachtetund g€testet.Nun wurde sie in der Bundesanstah
registri€rt und hat ihren pomologischenNamen.

Experteunterscheidet Luftdichtin
500 Obstsorten
Plasticksäcken
Klar ist, dassesnw wenige
Geradeheuer gibt es eine
Experten gibt, die sich tlbi .eiche Obstemte und viele
dieserSortenvielfalt
ausken- Obstfteundeärgensich,wenn
nen.,3000 Stein-, Kem- tmd die Früchtesich nicht lagem
Beerenobstsortengibt €s in lassen. Johann Eitzing€r
Osterreich, gut 1000 davon kermldasProblemgut. Schon
sind in den Obstgenbanken im August hat €r di€ frühen
registriert, um den Bestand Sorten, in Plastik verpackt,
zu sichem", sagt Dr. Sieg- im Kählschranl gelagertund
fried Bemkopf, Agrarbiologe so bis zur Ausstellunggeretaus Linz. Er selbstkann 500 tet.
veßchiedene Sorten unterWo kein feucht€r Keller
scheidenund erkennen.,Al- ar Verfügung steht, €mples, was darüber ist, ist mit fiehlt Bemkopf die Garage
Bauchweh verbunden", gibt als Aulbewahrungsort. Die
Frächtesollt€ man allerdings
ln Lohnsburg hatte er gut aMecken, damit sie vor
kaüm Problem€mit dem Be- den Abgaseng€schütztsind.

Fachsinpelei wr pruI selüIten Obstkörben:Bei det Ohstichau in Inhnshurg Mnden 420 Apfel- und Bimensortenaus
demganzenInnr'iertel ausgestellt.
Led€räpfelund andereSonen kinder von Lohnsburg, Koohne lüachsüb€rzug sollte bemaußenund Riegertingam
man luftdicht in Plastiksäck€ Montag verkosten dürfen,
geben. Damit wird das voF denn Eilzinger weiß, wi€
zeitige Schrumpeln veftin- wichtig es ist, die Jugend
de.t.
lrühz€itig anzusprechen.Der
Die vielen Ausstellungs-Restwird gepresslund ergibt
stückehabendie Volksschul- einengutenMost.
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