Apfelfrühsorten-Tag auf dem Obstversuchsgut
Heuchlingen der LVWO
Am 3. August 2021 fand auf dem Versuchsbetrieb Heuchlingen der LVWO der Apfel-Frühsortentag inklusive Verkostung bereits geernteter Neuzüchtungen statt. Der Standort liegt unweit der Jagst auf tiefgründigen Lehmböden in windexponierter Lage. Nach drei Trockenjahren erfährt das Obstversuchsgut
in 2021 wieder mal ein sehr nasses, klassisches Schorfjahr, welches sehr viele Schorfbehandlungen im
IP- und Bio-Bereich in nicht resistenten Sorten nötig machte.
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