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Wer die Wahl hat, hat die Qual...  
das gilt nicht nur für euch als Besteller, sondern schon für uns beim Zusammenstellen des 

Angebots. 

Dafür habe ich mich wiederum mit meinen Kollegen ausgetauscht. Die allgemeinen 

Empfehlungen für den Streuobstbau, was die aktuelle Sortenauswahl für Neupflanzungen 

betrifft, sind merklich zurückhaltend. Das ist aus verschiedenen Gesichtspunkten aus auch 

verständlich: unklare Alternanzen, Klimaveränderung, Mechanisierung und Anfälligkeit auf 

Feuerbrand sind nur Beispiele der diversen Aspekte. 

Die Angaben der klassischen und aktuellen Veröffentlichungen weisen oft eklatante 

Unterschiede auf. 

Die aktuelle Sortenliste für unsere Region deckt die verschiedensten Ansprüche und 

Eigenschaften ab. Leider wurden in der Vergangenheit die speziell für uns veredelten Sorten 

nicht ausreichend nachgefragt. Neuzüchtungen können der große Hit sein, allerdings liegen 

keine langjährigen Erfahrungswete vor, das birgt gewisse Risiken, deshalb sind hier nur die 

vielversprechendsten aufgelistet. Gleichzeitig ist zu bedenken, dass auch nicht gesichert ist, 

wie die altbekannten Sorten auf veränderte Bedingungen, sprich Klimaveränderungen, 

reagieren. 

Grundsätzlich gilt nach wie vor: 

 

Es gibt keine Sorte die allen Ansprüchen gerecht wird 

 

Und trotz Empfehlungen bleibt letztendlich jeder für die Sortenauswahl selbst verantwortlich! 

 

Eine Sortenbeschreibung ist unter www.lindau.bund-naturschutz.de zu finden. 

 

Für die Bestellung diesen Herbst gilt: 

Die Nachfrage ist rege. Wir vermitteln nach Auftragseingang, eine baldige Bestellung an 

unsere Geschäftsstelle ist sinnvoll. 

Mäuseschutz ist unverzichtbar! 

Bei größerem Bedarf kann das Drahtgeflecht auch direkt bei der Fa. Thomann auf Rollen von 

50m  bezogen werden. Ansonsten bietet die BayWa Hergatz fertige Schutzgitter in verzinkter 

und unverzinkter Version an. Ebenfalls im Angebot gibt es eine ordentliche Auswahl von 

passenden Pfählen. 

Standsicherung in den ersten Jahren ist obligatorisch! 

 

Die Ausgabe der Bäume erfolgt am Freitag den 30.11.2018 von 13.00. bis 17.00 Uhr 

am Lagerhaus BayWa in Hergatz 

Wir bitten um Barzahlung 

 

Baumbestellungen sind zu richten an: 

Bund Naturschutz in Bayern e.V. Kreisgruppe Lindau 

Lotzbeckweg 1 Naturschutzhäusle 

88131 Lindau 

Tel./Fax: 08382/887564 

e-mail: lindau@bund-naturschutz.de 

Geschäftszeiten der Geschäftsstelle: 

Mo, Mi- Fr.: 8.30- 11.30 Uhr 

Mi : 16.00- 18.00 Uhr 

 

Pfähle und Mäuseschutzgitter bitte direkt bei der BavWa Hergatz bestellen 

http://www.lindau.bund-naturschutz.de/
mailto:bn.lindau@web.de

