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ZUM TITELBILD: Steirische Käferbohne fühlt sich in der 
Mischkultur wohl

DAS MUSS GESAGT WERDEN

Es ist soweit. Die steirische 
Käferbohne wurde von der 
EU mit dem Titel „geschütz-
te Ursprungsbezeichnung“ 
ausgezeichnet. Viele Jahre 
mit der intensiven Ausei-
nandersetzung des europä-
ischen Herkunftsschutzes 
für die steirische Käferboh-
ne sind vergangen und 
heute sind wir wahrlich stolz auf den 
erreichten Herkunftsschutz.

Es freut mich, Teil der Initiative zu sein, 
die hinter diesem Produkt steht. Nun 
liegt es an uns, dieses Potenzial gemein-
sam zu nutzen. Es gilt, einen Weg für die 
steirische Käferbohne gebündelt in einer 
Gemeinschaft einzuschlagen. Jeder Käfer-
bohnenbauer in der Steiermark hat die 
Möglichkeit, Teil dieser Gemeinschaft zu 
sein. Jedenfalls darf nur ein Anbauer, der 
kontrolliert und zertifiziert ist, steirische 
Käferbohnen ausloben.

Das ist eine große Chance für den stei-
rischen Anbau, weil wir uns so deutlich 
vom ausländischen Mitbewerb abheben. 
Wir wollen die Erfolgsstory des stei-
rischen Kürbiskernöl g.g.A. wiederholen. 
Durch den Schutzstatus können wir 
rechtlich unser Produkt verteidigen. 
Durch die klare Abgrenzung erwarten 
wir uns eine erhöhte Wertschöpfung für 
die heimischen Landwirte. Doch die 
Erwartungen sind sehr hoch und wir 
haben nun einige Aufgaben zu erledigen, 

Aus meiner Sicht ...
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Früher, glatter, mehr davon –  
Gurkensorten im Vergleich

Standard-Gurkensorte „Proloog F1“ 
hält 80 Prozent Marktanteil.

Herkunftsschutz für die  
Steirische Käferbohne

Nach Kürbiskernöl und Hirschbirne ist 
jetzt auch die Käferbohne „steirisch“ 
geschützt.

Der Gürtelschorf an Roten Rüben

Eine Krankheit, die oft erst bei der 
Ernte bemerkt wird und gegen die  
nur acker- und pflanzenbauliche 
Maßnahmen helfen.

Komfortables Bewässern durch 
Elektrifizierung

Im Marchfeld hat eine Gruppe von 42 
Landwirten die Dieselaggregate von 68 
Brunnen ersetzt.

Keine Angst vor Falschem  Mehltau

Sortenversuche mit Saatzwiebeln heuer 
im Raum Stockerau-Hollabrunn und 
bei Göllerdorf.

„Weiße Fliegen“ laben sich  
an Kohlgemüse

Auftreten rechtzeitig erkennen und  
gezielt Bekämpfungsmaßnahmen 
setzen.

Termine, Impressum19

um unser Ziel zu erreichen.
Die Umsetzung des Qualitäts-
produktes bedarf intensiver 
Anstrengung vor allem jetzt in 
der Anfangsphase. Wir müssen 
beste Sicherheit und Qualität 
garantieren. Zudem werden wir 
die Konsumenten auf die 
Besonderheiten hinweisen. Erst 
wenn die Nachfrage nach stei-

rischen Käferbohnen erhalten und gestei-
gert werden kann, können wir eine nach-
haltige Wertschöpfung für unsere Land-
wirte erreichen.

Wir haben in den vergangenen  Jahren 
schon sehr viel Marketing für die stei-
rische Käferbohne  betrieben. Dieses wer-
den wir intensiv weiterführen. Ebenso 
sind wir in der Ertragssicherung einige 
Schritte weitergekommen, aber auch hier 
gibt es noch einiges zu tun. Vor allem 
aber ist ein sehr dichtes Zusammenrü-
cken aller Akteure in der Vermarktung 
der steirische Käferbohne g.U. und aller 
Produzenten notwendig. Nur so werden 
wir auch wirklich erfolgreich sein.

Ich freue mich ganz besonders und  
bedanke mich bei allen Mitwirkenden, die 
zu diesem Erfolg beigetragen haben. 
Gehen wir nun gemeinsam diesen schon 
sehr lange begonnenen Weg konsequent 
für unsere Bäuerinnen und Bauern weiter!

Fritz Rauer
Obmann der Steirischen Gemüsebauern
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VERBAND

„Unser Essen: Gut zu wissen wo’s herkommt“ war das Motto des 
Netzwerktreffens von Garten-, Obst- und Gemüsebau sowie Baum-
schulen auf der Internationalen Gartenbaumesse in Tulln, zu dem 
die Landwirtschaftskammer Niederösterreich geladen hatte. Der 
Konsument wolle darauf vertrauen, dass die von der heimischen 
Landwirtschaft bereitgestellten Lebensmittel nach höchsten Stan-
dards erzeugt worden sind, betonte Landwirtschaftskammer-Präsi-
dent Hermann Schultes. Nicht zuletzt um dieses Vertrauen noch  
zu stärken, solle besonders die Informationsbereitstellung für die 
 Konsumenten in Zukunft noch weiter ausgebaut werden. Wir  müssen 
die Vorzüge regionaler Produkte noch mehr im Bewusstsein zu ver-
ankern, denn die Konsumenten legen Wert auf Regionalität“, zeigten 
sich AMA-Marketing-Geschäftsführer Michael Blass, Landwirtschafts-
kammer-Präsident Hermann Schultes und AMA-Marketing Qualitäts-
management-Leiter Martin Greßl (im rechten Bild von links) einig. 
Bei Fleisch und Eiern gebe es bereits EU-geregelt eine lückenlose 
Nachverfolgbarkeit über alle Handelsstufen hinweg. Nun soll auch 
beim Außer-Haus-Verzehr klar erkennbar sein, woher das Essen auf 
dem Teller kommt. Foto: Franz Gaubitzer

Zahlreiche Wegbegleiter, Freunde und Ehrengäste waren gekommen, 
um bei strahlendem Sommerwetter das 50-jährige Jubiläum der 
 Versuchsstation für Spezialkulturen in Wies zu feiern – mit einem 
Festakt, gemeinsam gestaltet von der Leiterin, DI Doris Lengauer,  
mit dem ehemaligen Leiter, Ing. Helmut Pelzmann. Der Feldgemüse-
anbau in der Steiermark lief 1966 in recht ungeregelten Bahnen. 
Mit der Gründung des Landesverbandes der steirischen Feld-
gemüse bauern (1962) entstanden geordnete Strukturen für den 
Anbau. Die Kompetenzen reichen von der Kultivierung gängiger 
Gemüsearten, Kräutern und Zierpflanzen über Raritäten bis hin zu 
Fragen der Saatguterhaltung und des Pflanzenschutzes. Die Ergeb-
nisse geben für den Anbau wichtige Impulse und viele Produzenten 
können seither vom gebündelten Wissen profitieren. In jüngster Zeit 
wurden institutionsübergreifende Arbeiten immer wichtiger. Dadurch 
können Ressourcen gespart und aussagekräftigere Ergebnisse erzielt 
werden. Kooperationen mit Gemüse- und Gartenbaubetrieben, der 
Gartenbauabteilung der Landwirtschaftskammer Steiermark, BIO 
Ernte Steiermark, HBLFA Schönbrunn, der Gartenbauschule Langen-
lois, mit der Arche Noah, FIBL, BOKU, KF-Uni Graz und vielen mehr, 
liefern wertvolle Ergebnisse für die Praxis.

 Mehr Informationen unter www.spezialkulturen.at

„Ökonomierat“ für Greinecker:
Robert Greinecker, der sich in den ver-
gangenen 27 Jahren als Obmann-Stellver-
treter der efko-Genossenschaft besonders 
bei Sauerkraut, Roten Rüben und Essig-
gurken verdient gemacht hat (neue Sauer-
krauthalle, erster selbstfahrender Sauerkraut-
ernter, viele Sortenversuche, Preisfindungs- 
und Vertragsgestaltungen für die Bauern 
erfolgreich geführt usw.) wurde jüngst als 
neuer Gemüse-Ökonomierat im Bezirk 
 Eferding gefeiert.

Im Bild (von links): 
Präsident NR ÖkR Jakob Auer,  
LK OÖ-Vizepräsident Karl Grabmayr,  
Veronika Greinecker, ÖkR Robert Greinecker, 
Agrarlandesrat Max Hiegelsberger und  
LK OÖ-Präsident ÖkR Ing. Franz Reisecker. Fo
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eine Neuzüchtung von Enza Zaden, die 
erst als Nummernsorte registriert ist. 
Dann gibt es eine weitere Neuheit im 
Proloog-Typ von Rijk Zwaan, die ertrags-
mäßig fast auf dem Niveau der Standard-
sorte ist und laut Züchter eine verbes-
serte Mehltau- und Virustoleranz haben 
soll. Diese Sorten befinden sich jedoch 
noch im Versuchsanbau. Bereits zugelas-
sen ist Medarta F1, die Früchte mit sehr 
glatter Schale hervorbringt, aber ertrag-
lich im Mittelfeld liegt. Eine weitere Neu-

heit, Verdon F1, konnte an diesem Stand-
ort nicht überzeugen. Nach Ernte der 
Stammfrüchte lag der Ertrag der Sorte 
bereits so weit zurück, dass dieser Rück-
stand auf den Seitentrieben nicht mehr 
wettgemacht werden konnte.

Beim Substratvergleich zwischen 
Schaumstoff und Kokos brachte die 
Kokosunterlage zwar geringfügig weniger 
Ertrag, dies hänge aber damit zusammen, 
dass die Nährstoffversorgung nicht extra 
an Kokos angepasst wurde. Bei adäquater 
Düngung wäre Kokos sehr wohl interes-
sant, nicht zuletzt auch deswegen, weil er 
nach Gebrauch als Substrat als Dünger 
verwendet werden kann und so das müh-
same Dämpfen entfällt. 

Bei Interesse an Details steht Ihnen der 
Fruchtgemüse-Spezialist der Firma 
 Austrosaat, Johann Laa, unter der Tele-
fonnummer 0664/9629458 gerne zur 
 Verfügung.

DI Helene Weissinger

GURKEN

Seit Jahren ist „Proloog F1“ die 
Standard-Gurkensorte in Österreich 
mit 80 Prozent Marktanteil. Am 
Betrieb Schneider in Simmering 
musste sie sich vergangenes Jahr 
und heuer in Versuchen der Austro-
saat dem Vergleich mit Neuheiten 
von „Enza Zaden“ und „Rijk Zwaan“ 
stellen. Im Frühjahr luden Familie 
Schneider und die Austrosaat zur 
Besichtigung ein.

Robert Schneider produziert auf  einem 
Hektar Glashausfläche seit 2015 aus-
schließlich Treibgurken der Sorte 

 „Proloog F1“ in zwei aufeinanderfol-
genden Sätzen. Die Jungpflanzen kom-
men von Globe Plant, als Kultursubstrat 
dient die Schaumstoffmatte. Der Betrieb 
setzt auf Nützlinge sowie auf Silizium 
und effektive Mikroorganismen als Vor-
beugung gegen den Mehltau. Schneider 
ist mit seiner Sorte zufrieden. Sie bringt 
verlässlich hohen Ertrag und durch den 
luftigen Aufbau das ganze Jahr über gute 
Qualität. Ein kleiner Nachteil ist eine 
gewisse Hitzeempflindlichkeit der Früch-
te im Sommer. Obwohl der Gurkenanbau 
zufriedenstellend läuft, will Schneider bei 
Sorten und Kulturführung immer auf 
dem neuesten Stand bleiben. Keine Sorte 
bleibe ewig die Beste ...
So wurden in den vergangenen zwei Jah-
ren sieben bzw. acht neue Sorten als Ver-
gleich zu „Proloog F1“ gepflanzt. Ver-
suchsleiter Johann Laa von der Firma 
Austrosaat bewertete Frühzeitigkeit, 
Ertrag, Mehltauresistenz und Ausdauer 
sowie die Verteilung in Stamm- und Sei-
tentriebfrüchte. Zusätzlich wurden bei 
der Standardsorte „Proloog F1“ die zwei 
Substrate Schaumstoff und Kokos mitei-
nander verglichen. 

Ergebnisse
2015 und 2016 waren stark vom Licht-
mangel im Frühling geprägt. Auch unter 
diesen suboptimalen Bedingungen konn-
te sich die Standardsorte „Proloog F1“ 
erneut bewähren. Nur die Sorte „Lucania 
F1“ brachte bessere Ergebnisse sowohl im 
Frühertrag als auch im Gesamtertrag. 
Diese für den Frühanbau entwickelte 
Sorte geht sehr schnell auf den Seiten-
trieb und überzeugt durch ihre schöne 
Fruchtform. Der zweite Platz ging an 

Früher, glatter, mehr davon – Gurkensorten im Vergleich

Versuchsleiter Ing. Johann Laa von Austrosaat 
 präsentiert die Ergebnisse Foto: Austrosaat

Die Sorte Lucania F1 – vielleicht bald die neue 
 Proloog? Foto: Austrosaat

Robert Schneider weiß genau was eine gute Gurkensorte ausmacht Foto: Helene Weissinger
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STEIRISCHE KÄFERBOHNE

Zu den derzeitigen steirischen her-
kunftsgeschützten Produkten (Stei-
risches Kürbiskernöl g.g.A., Steiri-
scher Kren g.g.A., Pöllauer Hirsch-
birne g.U.) gesellt sich nun die 
Steirische Käferbohne g.U. 
(geschützte Ursprungsbezeich-
nung). Am 24. August 2016 erfolg-
te die Registrierung im EU-Her-
kunftsschutzregister.

Käferbohnen boomen. Das vorhandene 
Angebot kann in manchen Jahren die 
hohe Nachfrage nicht decken. Mit der 
Einführung der Käferbohne als Conveni-
ence-Produkt (bereits vorgekochte Boh-
nen in der Dose) ist die Marktnachfrage 
nach der Käferbohne stetig gestiegen. Das 
Ziel des Herkunfsschutzes: Die steirische 
Käferbohne sollte vor Nachahmung 
geschützt werden. Die wichtigsten Vor-
teile des EU-Herkunftsschutzes für die 
Produzenten sind:
 
u Schutz  vor Nachahmung und Miss-
brauch durch Billigware aus dem Aus-
land

uStärkung der Landwirte

u Steigerung des Absatzes auf in- und 
ausländischen Märkten
Bis in die frühen 1990er-Jahre wurde die 
Steirische Käferbohne g.U. vor allem als 
Heckenkultur angebaut. Landwirte haben 
auch die diesbezüglichen Techniken ver-
bessert und mit eigens angefertigten 
Maschinen wurde der Arbeitsaufwand 
gesenkt. Später entwickelte sich dann der 
Anbau in Mischkultur mit Mais (Bild 
unten). Mittels Mähdrescher war es nun 
möglich, Mais und Käferbohnen gemein-
sam zu ernten. Dieser Mischanbau hat 
den Vorteil, dass die Ernte weniger zeitin-
tensiv ist.

Die Erträge im Mischanbau sind aller-
dings mit  700 kg/ha deutlich geringer als 
in der Reinkultur. Heute wird der Groß-
teil der Käferbohnen in Mischkultur kul-
tiviert. In diesem Jahr sind wieder deut-
lich mehr Flächen mit Heckenkultur 
anzufinden und dieser Trend nimmt 
sicher weiter zu.  

Die Erträge unterliegen witterungsbe-
dingt starken Schwankungen. Hitze führt 
zum Abwurf der Blüten und zu einem 
schlechten Fruchtansatz. So gab es etwa 

2013 minimale Erträge bis Totalausfälle. 
Um zukünftig auf Extremsituationen rea-
gieren zu können, wurde ein Züchtungs-
programm gestartet und ab 2013 auch 
Versuche zur Bewässerung angelegt. Des 
Weiteren wurden in den letzten Jahren 
auch Versuche der Standweite und mit 
dem gemeinsamen Anbau Hirse anstatt 
Mais durchgeführt.
 Andreas Achleitner

Freude über das neue herkunftsgeschütze Produkt aus der Steiermark (von links): Landesrat ÖR Johann Seitinger, Vizepräsidentin Maria Pein, Fritz Rauer, Käferbohnen-
königin Michela Summer, Präsident ÖR Franz Titschenbacher Foto: Thomas Raggam

Herkunftsschutz für die Steirische Käferbohne
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HÜLSENFRÜCHTE

2016: Internationales Jahr der Hülsenfrüchte 
und die Schätze einer Gen-Datenbank (Teil 2)
2016 wurde von den Vereinten 
 Nationen (UN) offiziell zum Jahr  
der Hülsenfrüchte erklärt. Man will 
damit einerseits auf den Wert der 
Hülsenfrüchte für die menschliche 
und  tierische Ernährung, anderer- 
seits auch auf deren Bedeutung für 
die Bodenfruchtbarkeit aufmerksam 
machen.

Erbse – rund und g’sund
Die Erbse zählt zu den ersten Hülsen-
früchten im Jahr, die geerntet werden 
können. Ihre großen, runden Samen sind 
bei Jung und Alt mehr oder weniger be- 

liebt. Unbestritten sind jedoch die wert-
vollen Inhaltsstoffe dieser pflanzlichen 
Eiweißlieferantin. Je nach Verwendung 
unterscheidet man zwischen Futter- oder 
Ackererbse, Pal-/Schal-/Brockel- oder 
Körnererbse, Mark- oder Runzelerbse 
und Zuckererbsen oder Zuckerschoten.

Die aus dem vorderen Orient und dem 
Mittelmeerraum stammende Erbse 
„Pisum sativum“ zählt zu den ältesten 
Kulturpflanzen und wird heute weltweit 
vor allem in Kanada, Indien und China 
angebaut. In Österreich wurden 2015 auf 
7.274 Hektar Körnererbsen kultiviert, um 
6 % mehr als 2014 (6.863 Hektar). Das 
Hauptanbaugebiet liegt bei uns in Nieder-
österreich.

Ackerbohne – nicht nur  
fürs Vieh
Die Acker- oder Saubohne „Vicia faba“ 
wird vorwiegend als Tierfutter genutzt. 
Bedeutend ist aber auch ihr Düngeeffekt 
für folgende Anbauten. Vor Einführung 
der Gartenbohne „Phaseolus vulgaris“ 
wurde in Europa die Ackerbohne „Vicia 
faba“ gegessen. Kleinkörnige Formen 
(„Pferde- oder Saubohne“) gelten heute 
nur mehr als Kraftfutter für Tiere, wofür 
sie gemahlen oder geschrotet werden. 
Großkörnige Sorten („Dicke Bohne“) 
werden auch als Gemüse verwendet.
Ursprünglich stammt die Ackerbohne 
aus dem mediterranen Gebiet. Sie ist 
nicht so kälte- und witterungsempfind-
lich wie manch andere Fabaceae-Art und 
verträgt schon einmal bis minus 4 °C, hat 
aber dafür einen hohen Feuchtigkeits-
bedarf. In Österreich verzeichnete der 
Anbau von Ackerbohnen 2015 mit 
10.780 Hektar eine Zunahme von 41 % 
im Vergleich zum Vorjahr 2014 (7.661 
Hektar). Hauptanbaugebiete sind  Nieder- 
und Oberösterreich.

Sojabohne – 
die Alternative für Fleischlose
Weltweit ist die Sojabohne die bedeu-
tendste Hülsenfrucht. Sie deckt nicht nur 
60 % der Ölsaaten der Welt, sondern wird 
ein immer wichtigerer Eiweiß lieferant in 
der Tierfütterung und in Zeiten bewuss-
terer, fleischärmerer Ernährung auch für 
den Menschen.

Die Sojabohne „Glycine max“ stammt 
ursprünglich aus Asien, wird heute aber 
weltweit – vor allem in den USA, Brasi-
lien und Argentinien – kultiviert. Auf-
grund der gesteigerten Nachfrage nach 
gentechnikfreier bzw. heimischer Ware 
steigt der Anbau von Soja in Österreich 
von Jahr zu Jahr. Allein 2015 wurde er im 
Vergleich zu 2014 um knapp 30 % gestei-
gert (2015: 56.895 Hektar, 2014: 43.832 
Hektar).

Die Sojabohne bevorzugt ein feucht-
warmes Klima. In Österreich gedeiht sie 
am besten im Südosten des Landes. Man 
findet aber auch frühreife Sorten in gün-
stigen Lagen im Westen Niederösterreichs 
sowie im oberöster reichischen Zentral-
raum.

Lupine – voll im Trend
Mittlerweile erobern immer mehr Pro-
dukte dieser wertvollen, eiweißhaltigen 
Pflanze den Markt. Die Lupine gilt als hei-
mische Alternative zu Soja und anderen 
pflanzlichen Eiweißquellen.

Die beiden bei uns landwirtschaftlich 
genutzten Arten, die Schmalblättrige oder 
Blaue Lupine „Lupinus angustifolius“ 
sowie die Weiße Lupine „Lupinus albus“ 
stammen eigentlich aus dem Mittelmeer-
raum. Hier werden die Samen aufgrund 
ihrer idealen Eiweißzusammensetzung 
neben Getreide und Mais seit mehr als 

Hülsen und Samen einer Sojabohne (Glycine max) Hülse mit Samen der Erbse (Pisum sativum)

Alte Ackerbohne (Vicia faba)
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2000 Jahren auch für die menschliche 
Ernährung herangezogen. Lupinen sind 
nicht nur glutenfrei, sie besitzen auch 
einen niedrigen glykämischen Index, was 
den Blutzuckerspiegel tief hält und günstig 
für Diabetiker ist.
Man isst die Samen gequollen und 
ge salzen als Knabberei oder als Gemüse 
in Suppen, Eintöpfen oder Salaten. Lupi-
nenmehl wird als Zutat zu Weizenmehl 
zur Herstellung von Brot, Nudeln und 
anderen Back- und Süßwaren verwendet. 
Außerdem werden die Bohnen gleich wie 
die von Soja zu Lupinenmilch, pflanz-

lichen Fleischalternativen, Soßen, Auf-
strichen, Eis etc. verarbeitet.

In Österreich stieg der Anbau von Süß-
lupinen von 2014 (110 Hektar) auf 2015 
(146 Hektar) um 32 %. Die Hauptanbau-
gebiete liegen in Nieder- und Oberöster-
reich.

Kichererbse – Trockenheit
kann ihr nichts anhaben
Die Kichererbse „Cicer arietinum“ 
kommt ursprünglich aus Kleinasien und 
wird vor allem in Trocken- und Halb-

trockengebieten in Indien und Pakistan 
sowie im Mittelmeerraum (Türkei, 
 Syrien, Nordafrika, Spanien) kultiviert. 
Die Samen werden vorwiegend für den 
menschlichen Verzehr, in Indien auch als 
Körnerfutter für Pferde, genutzt. Die 
vielseitige und lagerfähige Hülsenfrucht 
hat einen hohem Eiweiß- (20 %) und 
Eisengehalt, was sie für Vegetarier beson-
ders interessant macht. Die creme, gelb, 
rot, braun bis schwarz gefärbten etwa 
haselnussgroßen Samen schmecken leicht

Fortsetzung auf Seite 9

Hülsen und Samen einer Gartenbohne (Phaseolus 
 vulgaris)

Linse (Lens culinaris) Alle Fotos: Ing. Rudolf EtzeltSamen der Lupine (Lupinus angustifolius)

steyr.traktoren.com
facebook.com/SteyrTraktoren

STEYR S-TECH: Für Pro� -Landwirte und Agrarunterneh-
men genau das Richtige – im wahrsten Sinne des Wor-
tes. Denn GPS in Verbindung mit dem � ächendeckenden 
RTK-Netz nsorgt für eine exakte Positionsbestimmung 

und Lenkung. Das bedeutet Feldarbeit mit einer Spur-
genauigkeit von bis zu 2,5 Zentimetern. So entlastet 
S-TECH den Fahrer und senkt die Betriebskosten. Oder 
anders formuliert: S-TECH spart dir Zeit und Geld.
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RUBRIK

Gürtelschorf an Roten Rüben

Ein Blick durch das Mikroskop zeigt die Sporenstrukturen (Oosporen) von Aphanomyces cochlioides 
 Fotos: Gerhard Bedlan

Der Gürtelschorf an Roten Rüben

GÜRTELSCHORF

Der Gürtelschorf ist von den Zucker-
rüben her bekannt. Er verursacht 
Ernteverluste und Bruchrüben. 
Schorfige Rüben sind stark verholzt, 
von minderer Qualität und in ihrer 
Haltbarkeit beeinträchtigt. Gürtel-
schorf schafft Eintrittspforten für 
einen Sekundärbefall, z.B. durch den 
Pilz Rhizoctonia solani oder Fäulnis-
erreger, hauptsächlich Bakterien.

Früher wurde der Gürtelschorf als phy-
siologisch bedingte Schädigung betrach-
tet, mittlerweile wurde der Pilz „Aphano-
myces cochlioides“ als Schadorganismus 
nachgewiesen. Aber nicht nur Zucker-
rüben werden befallen, in den vergan-
genen Jahren häuften sich Schadens-
meldungen auch an Roten Rüben.

Schadbild und Krankheits verlauf:
Der Gürtelschorf wird bisweilen erst bei 
der Ernte bemerkt, während dem die 
Pflanzen oberirdisch meist fast völlig 
gesund erscheinen. Der Rübenkörper ist 
unterhalb der Bodenoberfläche schorfig, 
borkenartig rau und häufig dunkel ver-
färbt. Die Symptome ziehen sich in vie-
len Fällen gürtelartig um die gesamte 
Rübe – daher der Name der Krankheit. 
Oft entsteht durch diese Schädigungen 
ein auffällig eingeschnürter und verfor-
mter bzw. zerklüfteter Rübenkörper. Das 
Rübeninnere bleibt in der Regel gesund 
und symptomlos. 

Krankheitserreger
Die Gattung Aphanomyces rechnete  
man früher zur Gruppe der Oomyceten 
(„Eipilze“), die sich bevorzugt über 
schwimmende Sporen im Bodenwasser 
ausbreiten. Solche Sporen entstehen 
besonders dann, wenn der Boden wasser-
gesättigt ist. Sie können leicht von 
 Pflanze zu Pflanze schwimmen. Diese 
besondere Eigenschaft des Erregers 
erklärt auch die hohen Befallsgrade in 
Jahren mit nassem Sommer Andererseits 
deutet dies auch darauf hin, dass die 
Bodenstruktur ein nicht zu vernach-
lässigender Faktor ist. Verdichtete Böden 

mit schlechter Bodenstruktur neigen zur 
Staunässebildung und fördern so die 
Krankheit. 

Gegenmaßnahmen
Eine direkte Bekämpfung dieses boden-
bürtigen „Pilzes“ ist, ähnlich wie bei der 
Rhizoctonia-Fäule, nicht möglich. Die 
Pillierung des Rübensaatgutes wirkt zwar 
in frühen Wachstumsphasen, ist aller-
dings später nicht mehr wirksam. So 
können nur acker- und pflanzenbauliche 
Maßnahmen, die die Bodenstruktur und 
damit die Durchlüftung des Bodens 
 fördern, die Befallswahrscheinlichkeit 
mindern. Auch Maßnahmen, die die 
 Bildung von Staunässe verhindern, 
 können die Krankheit eindämmen. Von 
größtem Einfluss auf den Befall ist aller-
dings letztlich die Witterung, da der Pilz 
nur bei hoher Bodenfeuchte, also nach 
entsprechenden Niederschlägen schädlich 
werden kann.

Univ.-Doz. Dr. Gerhard Bedlan 
Österreichische Agentur für Gesundheit 
und Ernährungssicherheit – Institut für 

Nachhaltige Pflanzenproduktion 
1220 Wien, Spargelfeldstraße 191 

www.ages.at
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HÜLSENFRÜCHTE

Fortsetzung von Seite 7

nussig und werden gern in Eintöpfen, 
Suppen, Laibchen (Falafel) oder Auf-
strichen (Hummus) verwendet.
Gerade in Zeiten des Klimawandels wird 
die Kichererbse auch in unseren Breiten 
in Trockenperioden zu einer konkurrenz- 
fähigen Futter- und Nahrungspflanze.  
In Österreich kam es bei Linsen, Kicher-
erbsen und Wicken von 2014 (2.067 
Hektar) auf 2015 (2.225 Hektar) zu einer 
Flächenausweitung um 11 %. Hauptan-
baugebiete liegen hierbei in Burgenland 
und Niederösterreich.

Linse – klein aber fein
Die Kultur-, Saat- oder Speise-Linse 
„Lens culinaris“ stammt aus Kleinasien 
und wird heute hauptsächlich in der 
Türkei, Indien und Kanada angebaut. Sie 
zählt zu den ältesten Kulturpflanzen und 
wird geschält oder ungeschält, trocken 
und gekocht oder als Konserve in Eintöp-
fen, Suppen, Aufstrichen etc. genutzt.

Mungbohne – die wahre 
Sojasprosse
Kaum einer weiß, dass es sich bei den 
beliebten Sojasprossen eigentlich um 
Keimlinge der Mungbohne „Vigna 
 radiata“ handelt. Daneben wird die 
eiweiß-, vitamin- und mineralstoffreiche 
Pflanze vor allem auch in Eintöpfen (z.B. 
indisches Dhal) verwendet. Ihre Haupt-
anbaugebiete liegen in Asien. Da die 
Pflanze einen langen, warmen Sommer 
braucht, um auszureifen, wird sie bei uns 
nicht kultiviert.

www.rijkzwaan.de

Eissalat
Jasperinas RZ

Sortenbeschreibung
       Bl: 16–32/Nr: 0/Pb

• mittelgroßer bis großer Eissalat mit viel Wuchskraft
• runder bis leicht flachrunder Kopf, langsame Füllung
• gleichmäßige Blattschichtung, gute Verarbeitungsqualität
• halbaufrechte Unterseite für einfache Ernte und Aufbereitung  

inklusive maschineller Verpackung
• universeller Einsatz für Frischmarkt und Verarbeitung

Jasperinas begeistert mit Wuchskraft und  
hervorragender Standfestigkeit

Dr. Sylvia VOGL 
sylvia.vogl@ages.at

Die Autorin ist Botanikerin an der  
Österreichischen Agentur für Gesundheit 

und Ernährungssicherheit GmbH,  
Abteilung Pflanzengenetische Ressourcen, 

Wieninger straße 8, A-4020 Linz 
(www.ages.at)
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BEWÄSSERUNG

Komfortableres Bewässern durch Elektrifizierung
Die Hitze und Trockenheit im Jahr 
2015 haben eindrucksvoll gezeigt, 
dass die Verfügbarkeit von Wasser 
ein wichtiger Ertragsfaktor in der 
Gemüseproduktion ist, der über 
Erfolg oder Misserfolg entscheiden 
kann.

Hohe Produktionskosten bei der Gemü-
seproduktion sowie Qualitätsanforde-
rungen und Lieferverpflichtungen dem 
Abnehmern gegenüber haben dazu bei-
getragen, dass im Osten Österreichs 
Bewässerung zum Standard wurde.

Die Bewässerung mit den weit verbrei-
teten Dieselaggregaten führte im Jahr 
2015 nahe an die Grenzen der Wirt-
schaftlichkeit und Belastbarkeit für viele 
Betriebe. Ein neuer Schritt zur Verbesse-
rung und Stabilisierung der Bewässe-
rungsinfrastruktur im Gemüsebaugebiet 
ist deutlich geworden.

Im März des Vorjahres haben sich 42 
Landwirte aus dem Marchfeld zusam-
mengeschlossen und ein Projekt ins 
Leben gerufen, das es in sich hat. Unter 
dem Titel „Elektrifizierung von Feld-
brunnen“ wurden 68 Brunnen elektrifi-
ziert, fünf neue Trafostationen errichtet, 
eine bestehende Trafostation adaptiert 
und auch die entsprechende Infrastruk-
tur gemeinsam mit den Wiener Netzen 
geschaffen. „Dieses Projekt zeigt uns, was 
man alles schaffen kann, wenn man 
gemeinsam an einem Ziel arbeitet und 
aktiv nach Lösungen sucht.

Intensive Zusammenarbeit zwischen 

Land, Ministerium, Landwirtschaftskam-
mer und den betroffenen Bauern war 
notwendig, um das Projekt in die Tat 
umzusetzen.

Die beiden Hauptakteure Michael Mayer 
aus Glinzendorf und Hermann Weiß aus 
Großhofen betonten, dass Probleme ana-
lysiert, der Bedarf erhoben und die finan-
zielle Möglichkeiten ausgelotet wurden. 
Schlussendlich entscheidend für den 
Startschuss des Projektes war die attrak-
tive Investitionsförderung für energieein-
sparende Maßnahmen. Damit konnte in 
der Marchfelder Region ein Projekt 
umgesetzt werden, das beispielgebend ist.

Bei der Umsetzung lag den beiden Pro-
jektleitern vor allem eines am Herzen: 
„Wir wollten eine möglichst hohe Teil-
nehmerrate erzielen, um die gewaltigen 
Fixkosten durch die Trafos und die 20kV-
Leitungen auf möglichst viele Brunnen 
aufzuteilen.“ Damit konnten die Kosten 
pro Anschluss auf ein wirtschaftlich 
akzeptables Niveau gebracht werden. Mit 
Hilfe der Landwirtschaftskammer und 
Wien Energie wurde danach ein pas-
sender Tarif gesucht. Niedrige Grundge-
bühren aber auch die Erstellung einer 
förderungskonformen Ausschreibung 
sowie Bauabwicklung stellten alle Beteili-
gten vor so manche Herausforderung. 
Heute freuen sich alle darüber, dass es 
überraschend einfach war, 42 landwirt-
schaftliche Betriebe für dieses Gemein-
schaftsprojekt zu begeistern.

„Die Elektrifizierung unserer Feldbrun-
nen ist ein logischer Schritt für eine 

nachhaltige Intensivierung unserer Pro-
duktion. Da zieht man gerne an einem 
Strang“, sind sich Mayer und Weiß einig. 
50 Prozent weniger Energieaufwand, 
weniger CO2-Ausstoß und eine geringere 
Lärmemission sind wichtige Vorteile, 
welche der Tausch der Dieselaggregate 
gegen umweltschonende Elektropumpen 
mit sich bringt, jedoch auch die komfor-
table Bedienung und Steuerung der Feld-
beregnung erleichtern den Arbeitsalltag 
der teilnehmenden Gemüsebaubetriebe.

Ein Schritt für die Zukunft, der Schule 
machen sollte und den Gemüsebau in 
seiner Konkurrenzkraft stärken wird. 

Kontakt bei Rückfragen zum Thema: 
Hermann Weiß 

Mobil: 0664/652 32 02 
E-Mail: hermannweiss@gmx.net

Reagieren auf den Klimawandel: der Obmann der 
Bezirksbauernkammer Gänserndorf, Manfred 
 Zörnpfenning, Landwirtschaftskammer-Präsident 
Hermann Schultes, Projektleiter Hermann Weiß,  
die Leiterin der Bezirksbauernkammer Gänserndorf, 
Birgit Hauer-Bindreiter, und Projektleiter Michael 
Mayer (von links)

Fotos: LK NÖ/Eva Lechner
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ZWIEBELTAG

Keine Angst vor Falschem Mehltau

Anfang September 2016 fand der all-
jährliche Zwiebeltag von Austro saat 
diesmal an zwei Standorten statt. 
Nicht im Marchfeld, sondern im 
Raum Stockerau-Hollabrunn waren 
Sortenversuche mit Saatzwiebeln am 
Betrieb Herbert Scheuer in Petten-
dorf sowie am Betrieb Christian 
Forstner in Furth bei Göllersdorf mit 
insgesamt 20 Sorten zu besichtigen.

Aussaatdatum waren der 22. bzw. der 
23. März 2016. Beide Standorte wurden 
nicht bewässert. Gut speicherfähigen 
Boden hatte der Standort in Furth aufzu-
weisen, in Pettendorf war der Boden 
etwas leichter. Der diesjährige Mehltau-
druck hatte am Standort Furth wegen der 
recht windexponierten und Südost orien-
tierten Hanglage weniger Schaden ange-
richtet als am Standort Pettendorf. Spezi-
ell die gegen Falschen Mehltau verträg-
lichen Sorten zeigten in Furth noch 

grünes Laub wie auch – erstaunlicher-
weise – die roten Sorten.

Rote und regionale Sorten
„Red Lady F1“ hat gute Ergebnisse 
gezeigt, war recht robust gegen Falschen 
Mehltau. Ein extrem gutes Wurzelsystem 
zeichnet sie aus. Als Nachfolgesorte von 
„Red Bull F1“ ist ihre Zwiebelgröße 
weniger auffällig und somit hervorragend 
im vermarktungsfähigen Bereich. Anzu-
merken wäre die etwas herzförmige Aus-
formung der Zwiebeln.

Von runder Form ist „Red Carpet F1“, 
eine großfallende lange lagerfähige rote 
Zwiebel mit glänzender dunkler Farbe.

Als regionale Sorten könnte man die 
offenbestäubenden Austroselect-Sorten 
„Wiro“ (Bild 1) und „Wiener Bronzeku-
gel“ (Bild 2) bezeichnen, werden sie doch 
im Burgenland von Austrosaat selbst 
selektiert und vermehrt. Die rote Zwiebel 
„Wiro“ war dank gut ausgeprägtem Wur-
zelsystem hier im Nicht-Bewässerungsge-
biet sehr stark, hielt dem Falschen Mehl-
tau recht gut stand. Sehr zufriedenstel-

Fortsetzung auf Seite 14
1

2

Lagerhaus Eferding

Dein kompetenter Partner 
für die Gemüsebewässerung!

Ihr Ansprechpartner ist unser Herr Alois Strasser,
erreichbar über Mobil: 0664 /1776055 
oder 07272 / 3944-27

Leistungsstark und kompetent 
in der Bewässerung - 

Lagerhaus Eferding

Parga - die Experten für
Bewässerung im Gemüsebau!
Fachkundige Beratung und
Kundenbetreuung!
Durch individuelle Planung erzielen Sie
höchste Qualität und die gewünschte
Quantität.
Lange Haltbarkeit, einfache
Handhabung und ein gutes
Preis - Leistungs - Verhältnis !

• Tropfbewässerung
• Feldberegnung
• Düngeinjektoren
• Filtertechnik
• Pumpentechnik

Parga
Park- und Gartentechnik Ges.mbH.
Hr. Ing. Matthias Auer
e-mail: m.auer@parga.at
Tel. +43 (0) 650 / 40 50 700
A-2232 Aderklaa, Telefonweg 1

www.parga.at
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GRÜNER BERICHT

Garten- und Feldgemüsebauerhebung 2015: 
Rückläufige Erntemengen wegen Dürre
Die Bundesregierung hat Mitte Sep-
tember im Ministerrat den Grünen 
Bericht 2016 mit den Maßnahmen 
für die Land- und Forstwirtschaft 
2017 zur Kenntnis genommen. Er 
wurde dem Nationalrat zur parlamen-
tarischen Behandlung im Landwirt-
schaftsausschuss weitergeleitet.

Der jeweilige Bundesminister für Land- 
und Forstwirtschaft ist gemäß Landwirt-
schaftsgesetz 1960, das unverändert in 
den EU-Rechtsbestand übernommen 
wurde, verpflichtet, jährlich einen Bericht 
über die wirtschaftliche und soziale Lage 
der bäuerlichen Familien vorzulegen. Die 
im Parlament vertretenen politischen 
Parteien und die Sozialpartner sind 
neben Experten in die Erarbeitung und 
Kommentierung agrarpolitischer Ten-
denzen und in die Analyse über die Ein-
kommensentwicklung eingebunden. 

Diese Agrarkommission publiziert auf 
Grund der aktuellen Entwicklungen in 
der Land- und Forstwirtschaft auch 
Empfehlungen an den Agrar- und 
Umweltminister.

Der aktuelle Grüne Bericht enthält auch 
Ausführungen über den Gemüsebau in 
Österreich. Demnach ist die Anbaufläche 
2015 gegenüber 2010 leicht auf rund 
15.670 Hektar zurückgegangen, die von 
1.870 Betrieben bewirtschaftet werden. 
Die Erntemengen verringerten sich 
jedoch viel deutlicher um 128.879 Ton-

nen auf 560.244 Tonnen. Die Erzeuger-
preise verzeichneten einen Anstieg um 
8,7 %.
Niederösterreich ist das führende Pro-
duktionsland mit 306.000 Tonnen 
Gemüse auf fast 9.100 Hektar. Wien liegt 
mit 63.215 Tonnen auf 723 Hektar an 
zweiter Stelle, gefolgt vom Burgenland 
mit etwa 59.000 Tonnen, Oberösterreich 
mit 52.600 Tonnen sowie der Steiermark 
und Tirol. Die lang anhaltende Hitze- 
und Trockenperiode war für den Ernte-
rückgang gegenüber 2014 ausschlagge-
bend. Der Produktionswert von Gemüse 
wurde in der Landwirtschaftlichen 
Gesamtrechnung (LGR) mit 252 Millio-
nen Euro errechnet, das war ein Rück-
gang gegenüber 2014 um 4,6 %.

Kleine Einkommensanalyse
Für den Grünen Bericht 2016 wurden 
insgesamt zur Beurteilung der Einkom-

menssituation die Ergebnisse von 2.166 
freiwilligen Buchführern, repräsentativ 
für die verschiedenen Betriebsformen 
und alle Produktionsgebiete, ausgewertet. 
Hinsichtlich des Garten- und Zierpflan-
zenbaus konnten nur insgesamt Buch-
führungsaufzeichnungen von sechs 
Betrieben (Wien 5 und Niederösterreich 
1) für eine kurze Darstellung der wirt-
schaftlichen Lage heran gezogen werden.

Die Gartenbaubetriebe erwirtschafteten 
Einkünfte in der Höhe von 69.090 Euro 
je Betrieb. Für alle Betriebsformen wur-

den im Mittel 19.478 Euro errechnet, das 
entsprach gegenüber 2014 einem Rück-
gang um 17 %. Es wurde ein durch-
schnittlicher Ertrag von knapp 364.000 
Euro ermittelt.

Der größte Anteil mit 171.379 Euro ent-
fiel auf den Verkauf von Gemüse. Der 
Ertrag aus dem Zierpflanzenbau steuerte 
37 % zum Gesamtergebnis je Betrieb bei. 
Im Mittel wurde ein Aufwand von fast 
295.000 Euro je Betrieb festgestellt, wobei 
allein die Personalkosten 96.729 Euro 
ausmachten.

Im Durchschnitt der ausgewerteten 
Betriebe wurde eine Fläche von 113 Ar 
mit etwas mehr als sechs Arbeitskräften 
bewirtschaftet. Die Ergebnisse im Grü-
nen Bericht sind arithmetische Mittel 
und lassen daher nur sehr bedingt 
Schlüsse auf die Betriebsgruppe in der 
Grundgesamtheit zu. In drei Betrieben 
dominierte der Gemüsebau, in drei der 
Zierpflanzensektor.

Österreich ist traditionell ein Importland 
für Gemüse. Im Jahre 2015 standen Ein-
fuhren im Ausmaß von 535.000 Tonnen 
(+14 %) mit einem Wert von etwa 550 
Millionen Euro Ausfuhren von mehr als 
200.000 Tonnen (-5,3 %) im Wert von 
127 Millionen Euro gegenüber. In den 
vergangenen 20 Jahren ist der Pro-Kopf-
Verbrauch von Gemüse von 92,2 kg auf 
115,3 kg gestiegen.

Als Konsequenz aus den Ergebnissen des 
Grünen Berichts enthalten die „Maßnah-
men für die Land- und Forstwirtschaft 
2017“ gemäß Landwirtschaftsgesetz auch 
die Absicht, Erzeugerorganisationen im 
Obst- und Gemüsebau entsprechend zu 
fördern. Von diesen Zusammenschlüssen 
produzierender Betriebe zur Verbesse-
rung der gemeinschaftlichen Vermark-
tung sind allerdings „Operationelle Pro-
gramme“ zu erstellen, die von der AMA 
zu genehmigen sind. Von der EU werden 
dazu für die Verbesserung der Qualität, 
Marketing und für die Optimierung der 
Produktionskosten Fördergelder bereit 
gestellt.

Prof. Gerhard Poschacher
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SCHÄDLING

„Weiße Fliegen“ laben sich an Kohlgemüse
Einer der wichtigsten Schädlinge an 
Kohlgemüse ist die Kohlmottenschild-
laus, auch „Weiße Fliege“ genannt, wel-
che hauptsächlich im Spätsommer und 
Herbst an Kohlsprossen, aber auch an 
Karfiol, Kohlrabi und Kohl in Erschei-
nung tritt. Laut Statistik Austria wurden 
2015 in Österreich auf einer Fläche von 
rund 1.600 Hektar Kohlgemüse angebaut 
und rund 70.200 Tonnen geerntet, was in 
etwa 13% der gesamten österreichischen 
Gemüseernte betrug. Damit auch 
zukünftig mit einer guten Erntemenge zu 
rechnen ist, sollte die „Weiße Fliege“ 
genauer unter die Lupe genommen wer-
den, damit das Schädlingsauftreten recht-
zeitig erkannt wird und die Bekämp-
fungsmaßnahmen zum richtigen Zeit-
punkt getroffen werden können. 

Kohlmottenschildläuse (Aleurodes pro-
letella) sehen zwar tatsächlich aus wie 
kleine, weiße Fliegen, sind jedoch alles 
andere als das. Sie zählen nämlich inner-
halb der Ordnung der Pflanzensauger zu 
den Mottenschildläusen (Aleurodina). 
Die adulten Fliegen sind nur etwa 2 mm 
groß und ihre mit wachsartigem Staub 
bedeckten Flügel weisen mittig einen 
hellgrauen Fleck auf (Abb. 1). Einzelne 
begattete Weibchen überwintern und 
legen etwa ab Mitte/Ende Mai ihre spin-
delförmigen, etwa 0,25 mm langen Eier 
blattunterseits in einem Kreisbogen ab.

Die daraus schlüpfenden, anfänglich 
noch beweglichen, gelblichen Larven 
 setzen sich bald schildlaus-ähnlich fest 
und beginnen mit ihrem Saugrüssel die 
Pflanzensäfte aufzunehmen. Ähnlich wie 
Blattläuse scheiden auch sie überschüs-
sigen, zuckerhältigen Pflanzensaft, auch 
Honigtau genannt, aus. Die Entwicklung 
zur adulten Weißen Fliege verläuft über 
ein sogenanntes Pseudopuparium, wobei 
es sich um ein puppenähnliches Ruhesta-
dium handelt, welches schildförmig und 
unbeborstet ist. 

Es besteht Verwechslungsgefahr mit 
anderen Weißen Fliegen. Und zwar han-
delt es sich hier um zwei eingeschleppte 
tropische Arten: die Gewächshausmot-
tenschildlaus (Trialeurodes vaporario-
rum) und die Tabakmottenschildlaus 
(Bemisia tabaci). Im Gegensatz zur Kohl-
mottenschildlaus werden diese Arten 
jedoch vorrangig an Gewächshauskul-
turen schädlich.

Saugtätigkeiten werden nicht nur von 
den Larven, sondern auch von den adul-
ten Tieren durchgeführt. Diese allein, 
stellen nicht unbedingt ein Problem dar, 
wenn die Honigtauproduktion nicht 
wäre. Denn auf den klebrigen Ausschei-
dungen siedeln sich „Schwärzepilze“ an, 
was die Bildung von Rußtau zur Folge 
hat. Die Schäden sind daher vielmehr die 
dadurch verursachten Verunreinigungen, 
da die Qualität als auch die Verwertbar-
keit des Gemüses stark darunter leiden. 

Hinzu kommt, dass die Kohlmotten-
schildlaus mehrere Generationen pro 
Jahr bilden kann. Je nach Temperaturver-
lauf beträgt die Entwicklungsdauer einer 
Generation nur etwa ein Monat. Beson-
ders eine trockene und heiße Witterung 
fördert ihre Entwicklung und ihr hohes 
Vermehrungspotential bewirkt einen 
rasanten Anstieg der Population.

Welche Gegenmaßnahmen können bei 
einem Auftreten der Kohlmottenschild-
laus getroffen werden? Eine Möglichkeit 
die Weißen Fliegen von den Kohlpflanzen 
abzuhalten ist das Abdecken der Kulturen 
mit sehr feinmaschigen Insektenschutz-
netzen (< 0,9 mm). Eine weitgestellte 
Fruchtfolge von Kohlgemüse ist anzura-
ten. Da die Tiere nicht nur an Kohlge-
wächsen, sondern auch an Raps und 
Wildkräutern (Schöllkraut, Gänsedisteln, 
Hirtentäschel) überwintern können, sind 
beispielsweise eine sorgfältige Beseitigung 
von Ernterückständen und Wildkräutern, 
sowie eine räumliche Trennung der Kohl- 
zu Rapsanbauflächen sinnvoll. Eine 
Reduktion der Überwinterungsmöglich-
keiten bewirkt nämlich eine Reduzierung 
des Ausgangspotentials des Schädlings im 
Frühjahr. Als natürliche Gegenspieler 
sind die Schlupfwespenarten Encarsia tri-
color und E. parthenopea sowie die räu-

berische Taufliege Acletoxenus formosus  
oder der seltene Bogen-Zwergmarien-
käfer (Clithostethus arcuatus) bekannt. 
Eine direkte chemische Bekämpfung der 
Kohlmottenschildlaus ist aufgrund ihrer 
Lebensweise sehr schwierig zu praktizie-
ren. Die Tiere leben nämlich sehr ver-
steckt an den Blattunterseiten und sind 
außerdem mit einer schützenden Wachs-
schicht überzogen. Hinzu kommt, dass 
sich meist gleichzeitig unterschiedliche 
Entwicklungsstadien an den Pflanzen 
befinden, die nicht alle gleich empfind-
lich auf das Pflanzenschutzmittel reagie-
ren. Daher ist es wichtig, dass der Schäd-
ling frühzeitig erkannt wird. Die Pflan-
zenschutzmittel sollten die Blattuntersei-
ten sorgfältig und vollständig benetzen 
und mehrmals im Abstand von wenigen 
Tagen angewendet werden. Zusätzlich 
wird die Bekämpfung durch einen wech-
selnden Wirkstoffeinsatz noch verbessert.

Zielführend sind Pflanzenschutzmittel, 
welche gegen Weiße Fliegen oder sau-
gende Insekten aktuell zugelassen sind 
(siehe Pflanzenschutzmittelregister der 
AGES). 

Literaturverzeichnis:
Kohlmottenschildlaus, „Weiße Fliegen“ 
an Kohlgemüse (Haus und Kleingarten), 
Thüringer Landesanstalt für Landwirt-
schaft, August 2014
KAHRER, A. & GROSS, M., 2002: Gemü-
seschädlinge: Erkennung, Lebensweise, 
Bekämpfung. Österreichischer Agrarver-
lag, S. 99 –101.

Mit ausgewachsenen Kohlmottenschildläusen dicht 
besetzte Blattunterseite

Alle Fotos: Kahrer

Ein Ei und einige Eihüllen der Kohlmottenschildlaus 
im Kreisbogen angeordnet
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RUBRIKZWIEBELTAG

uniform, schalenfest, mit intensiver 
Farbe. „Prospector F1“ hat seine guten 
Lagereigenschaften schon in der vergan-
genen Saison unter Beweis gestellt.

Die Hauptsorte im Marchfeld ist derzeit 
die Qualitätssorte „Rawhide F1“ (Bild 5), 
d.h. zusammen mit „Crocket F1“ machen 
sie den größten Flächenanteil aus. „Raw-
hide F1“ ist als Typ Amerikaner x Fran-
zose zwar eine Sorte für Bewässerungs-
gebiete, hat aber im heurigen Klima ohne 
Bewässerung im Raum Stockerau vor-
zügliche Ergebnisse präsentiert. „Rawhi-
de“ ist ein typischer „Lagerzwiebel“ mit 
einem hohen Anteil gewünschter 50er bis 
70er-Größen, homogener Sortierung, 
intensiver Schalenfarbe, zu Recht eine 
Standardsorte.

„Crocket F1“ (Bild 6) ist ausgezeichnet 
geeignet für Trockengebiete, das zeigte er 
hier wieder. Im Bewässerungsgebiet kann 
er (zu) groß werden und muss deswegen 
sorgfältig bewässert werden. Crocket ist 
großfallend und darum geeignet für 
Schälbetriebe. Durch sein wüchsiges 
Laub bringt er Widerstand auf gegen 
Krankheiten, ist heuer sehr ertragsstark 
und – sehr plausibel - eine der viel ange-
bauten Sorten. Mit einer Keimruhesprit-

zung zählt Crocket zu den Sorten für 
lange Lagerzeiten.

„Dawson F1“, ein „Crocket“-Nachfolger, 
präsentierte sich nicht schlecht, aber 
„solange es ‚Crocket‘ gibt, brauchen wir 
keinen ‚Dawson‘“, wurde gescherzt.

„Hytune F1“ (Bild 7) ist eine neue Rijns-
burgersorte mit der dazu gehörigen lan-
gen Lagerfähigkeit. Hytune ist großfal-
lend mit viel 50er bis 70er-Größe und 
Kalibern größer als 70.

„Carlos F1“, eine bewährte, ältere Rijns-
burger-Sorte von Vilmorin, hat trotz 
Krankheitsdruck eine gute Leistung 
gezeigt mit wüchsigem Laub und starkem 
Wurzelsystem während der Wachstums-
phase. Carlos ist eine großfallende, lager-
fähige Sorte, die bei zu früher Ernte nicht 
ganz so schalenfest ist. 

Keine Angst vor Falschem Mehltau
Hochtolerant gegen Falschen Mehltau 
heißt es van „Powell F1“ (Bild 8) und das 
bestätigte er deutlich auf diesen Standor-
ten. Die Mehltau-Toleranz war gut wirk-
sam, das Laub ist noch grün, der Ertrag 
ist beeindruckend. Die Größe der Zwie-

Fortsetzung von Seite 11:
lend war der Ertrag, mit meist großfal-
lenden Zwiebeln. „Wiro“ ist lange lager-
fähig und färbte verlässlich auch heuer 
wieder als erste innen rot aus.
Die auch offenbestäubende, braunscha-
lige Austroselect-Sorte „Wiener Bronze-
kugel“ zeigte ebenfalls die Vorteile eines 
kräftigen Wurzelsystems: Auch im Nicht-
Bewässerungsgebiet brachte sie dank der 
starken Wüchsigkeit hohe Erträge. Die 
Zwiebeln mit etwas hellerer, fester Schale 
fielen dieses Jahr recht groß aus, mit 
etwas weiterer Sortierung. „Die ‚Wiener 
Bronzekugel‘ verzeiht hier und da 
Anbaufehler“, hörte man auf dem Feld. 
Die Züchtung und Selektion speziell für 
österreichische Verhältnisse macht sie 
robust. Die Bronzekugel ist lange lager-
fähig.

Braunschalige Sorten
Beginnen wir bei den frühen Sorten: 
„Cartier F1“ (Bild 3)ist eine neue Sorte 
von Bejo, ein Winchester-Nachfolger, so 
früh wie Takstar F1 und somit zirka zehn 
Tage früher als „Rawhide“; schöne bron-

zefarbige, runde Zwiebel mit homogener 
Sortierung. „Ein schöner Pakettierer“, 
wurde über „Cartier“ gesagt; mittlere 
Lagerfähigkeit.

„Prospector F1“ (Bild 4) ist eine frühe bis 
mittelfrühe Hybride, ein frühzeitigerer 
Talon-Nachfolger mit besserer Schalen-
qualität. Seine Zwiebeln zeigten sich sehr 

3

4

8

5

6

7



15GEMÜSEBAUPRAXIS

RUBRIKZWIEBELTAG

beln ist vergleichbar mit Rawhide, homo-
gen im gewünschten Größensegment 
und lange lagerfähig.

Hohe Mehltauverträglichkeit zeigte auch 
„Carina F1“, deren Laub noch beein-
druckend grün war. Selbst im Bioanbau 
habe Carina auf keinem Schlag ent-
täuscht. Die Zwiebeln sind schön von 
Form und Farbe, schalenfest, es gibt 
allerdings eine schwache Stelle: Carina ist 
sehr schwer zu vermehren, es wird für die 
kommende Saison nur begrenzte Mengen 
an Saatgut geben, in 2018 wird sie wohl 
nicht mehr verfügbar sein.

Newcomer
Neu in die Zwiebelzüchtung eingetreten 
ist Sakata. Fünf ihrer Sorten standen im 
Sortenversuch zum Vergleich. „Australian 
Brown“ und vier Nummernsorten konn-
ten allerdings in ihren Eigenschaften den 
anderen Zwiebeln nicht nahe kommen. 
Hier wird noch weitere Züchtungsarbeit 
erforderlich sein.

Text und Fotos: 
Monika van Sorgen-Merholz

Bejo Zaden B.V.  Trambaan 1, 1749 CZ Warmenhuizen  T + 31 (0) 226 - 39 61 62   E info@bejo.com

Gemüsesaatgut von Bejo
Weißkohl Nixon F1 (Bejo 2923)
 neuer Industrieweißkohl im Bereich Megaton
 Erntereife September/Oktober
 starkwüchsig und hoch produktiv
 perfekte Innenstruktur mit kurzem Strunk
 unempfindlich gegen Thrips und Blattkrankheiten

Radies Rambla F1 (Bejo 3003)
 Neuheit für den ganzjährigen Anbau
 langes Erntefenster
 sehr unempfindlich gegen Pelzigkeit und Platzen
 leuchtend hellrote Farbe
 kurzes Laub für hohe Bündelleistung

Gemüsesaatgut von Bejo

Weißkohl+Radies_GBP-AT_5-2016.indd   1 15.09.2016   10:27:40
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Wo: Freitag,  14. Oktober 2016 von 12 bis 18 Uhr
Wann: Nähe Weingartenweg 3, 2281 Raasdorf bei Wien

Die Folgen des Klimawandels sind insbesondere in der 

Landwirtschaft deutlich zu spüren. Eine Häufung von 

Hitze- und Dürreperioden ist mittlerweile statistisch 

festgehalten.

Das innovative Photovoltaik-Bewässerungssystem  

vonWien Energie wirkt Ernteausfällen auf 

landwirtschaftlichen Flächen entgegen. Das 

Bewässerungssystem wird mit Sonnenenergie 

betrieben, benötigt daher keinen Diesel und 

spart dem Landwirt Zeit und Geld.

Das zukunftsweisende und nachhaltige Bewässerungssystem wurde nach einem Pilotversuch in das Produktsortiment  

von Wien Energie mitaufgenommen. „Solarkraft – EinfachGießen“ bietet unseren Kunden neben dem Bewässerungssystem  

ein Sorglospaket mit Vorfinanzierung, Fernüberwachung und Reparaturservice. Das Gerät wird von Wien Energie versichert 

und serviciert.

Die Vorteile der innovativen Bewässerung sprechen für sich:

l  Zeitersparnis – kein Diesel-Nachfüllen notwendig & Sorglospaket

l  Unabhängig von Energiepreisen und Stromanschluss – dank Photovoltaik-Modulen

l  Unanfällig gegen Wind – kein Forttragen der Wassertröpfchen

l  Reduzierte Verdunstungsverluste – etwa 30 % weniger Wasser erforderlich

l  Nachhaltig Bewässerung – keine CO2-Emissionen

l  Reduziert Pilzbefall – Blätter bleiben während der Bewässerung trocken

l  Gleichmäßige Bewässerung – durch druckkompensierte Tropfschläuche

l  Geringe Lautstärke – Einsatz von Elektropumpe

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, Sie sich über technische Aspekte informieren möchten oder das System einfach  

im Betrieb erleben möchten, freuen wir uns auf Ihr Kommen. Für Fragen stehen sowohl Wien Energie Mitarbeiter als auch  

der Hersteller zur Verfügung.

Wir laden Sie herzlichst zu unserer Infoveranstaltung am Freitag, den 14. Oktober von 12 bis 18 Uhr, 

nach 2281 Raasdorf bei Wien, Weingartenweg 3, mit Vorstellung eines innovativen Bewässerungs-

systems mit Photovoltaik und Tropfschläuchen ein! Wir haben ein kleines Programm mit Film, Fotos 

und Kurzpräsentation (13 Uhr) vorbereitet. Für Essen und Trinken ist gesorgt. Bei Teilnahme bitte wir 

Sie um kurze Rückmeldung an anmeldungphotovoltaik@wienenergie.at, damit wir die Teilnehmerzahl 

besser abschätzen können.

Einladung zur Infoveranstaltung „Feldbewässerung mit Photovoltaik“
Bewässern mit der Energie der Sonne!

Mobiles Bewässerungssystem mit Photovoltaik 
bei Pilotversuch in Guntramsdorf 2015
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Wie rüstet man sich richtig für die kurze 
Saison am Jahresende? Hinter einer 
reichhaltigen Blütenpracht und Ernte ste-
cken viel Vorleistung, Arbeit und  Pflege. 
Deshalb ist es enorm wichtig, die rich-
tigen Verfahren bei der Reinigung der 
Glashäuser, der Bodenaufbereitung und 
der Bepflanzung anzuwenden.  Effektive 
Mikroorganismen sind viel- 
seitig einsetzbar und bewirken in einem 
geschlossenen Kreislauf ein gesundes 
Raumklima, fördern das Bodenleben und 
machen die Pflanzen widerstandsfähiger. 
Durch den Einsatz von Multikraft- 
Produkten reduzieren Sie die den Einsatz 
von herkömmlichen Pestiziden, sparen 
Kosten und steigern Ihren Ertrag.

Herbst- und Winterauspflanzung  
im Glashaus
Um eine guten Start in die neue Herbst- 
und Wintersaison zu erreichen, ist es am 
besten, als ersten Schritt das Glashaus 
und sämtliche Glasoberflächen inklu- 
sive der Energieschirme mit BB Boden 
im Verhältnis 1:10 auszusprühen. Diese 
EM-Anwendung dient der Prävention. 
Sämtliche Stäube und Sporen werden 
durch die Benetzung mit Effektiven 
Mikroorganismen eingefangen und so 
wird ein positives Milieu im Glashaus 
geschaffen. Dieses wiederum bietet eine 
gute Basis für Folgekulturen wie Feld-
salat, Häuptelsalat, Radieschen, Rucola 
und Winterschnittsalate.

Als nächster Schritt folgt die Jung-
pflanzenbehandlung. Hier am besten  
die Wurzeln kurz in eine Mischung aus  
BB Boden und Terrafert Boden eintau-
chen und anschließend einsetzen! Ebenso 
bestätigen langjährige EM-Anwender, 
dass der kontinuierliche Einsatz der 
 Multikraft-Produkte über das Gießwasser 
die Wurzeln und die regelmäßige Besprü-
hung der Blätter stärkt und so wider-
standsfähiger gegen Pilzbefall und tie-
rische Schädlinge macht. Zusätzlich wird 
die Nützlingspopulation unterstützt und 
positiv beeinflusst. Somit besitzen die 
Pflanzen eine höhere Stressresistenz und 
der Endkunde bemerkt besseren 
Geschmack und Farbintensität der 
Früchte.

Plant Power Produkte zur Stärkung
Ein wichtiger Aspekt ist sicherlich auch 
die Düngung, welche durch den Einsatz 

Multikraft-Produkte für einen guten 
Start in die Herbst- und Wintersaison 

der Plant Power*-Produkte für die 
 Pflanzen besser verfügbar ist. Diese 
 werden sehr erfolgreich großflächig bei 
Zierpflanzen, Gemüsebau oder Gehölzen 
– sowohl in konventionellen als auch in 
Bio-Betrieben – eingesetzt. Sie fördern 
die Gesundheit und das Wachstum von 
Pflanzen, steigern deren Stressresistenz, 
ziehen Nützlinge an und sorgen für ein 
ökologisches Gleichgewicht.

Einladung zum EM-Wissensaustausch 
bei Multikraft
Um näheres zu weiteren Multikraft- 
Anwendungen zu erfahren und Ihnen 
einen Erfahrungsaustausch zwischen 
Experten und langjährigen EM-Anwender 
anbieten zu können laden wir Sie sehr 
herzlich zu unserer jährlichen Gemüse-
bautagung im Jänner am Stumpflhof ein.
Erfahren Sie alles über rückstandsfreies 
Arbeiten mit Produkten, die jeder aus-
bringen kann! Nützlingsfördernd und für 
die biologische Landwirtschaft zugelassen.

*  Plant Power: Die Dachmarke der Multi-
kraft-Produkte für die Landwirtschaft.
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Männlicher Maiswurzelbohrer auf Mais
Fotos: Dr. Marion Seiter

Trächtiges Weibchen in einer Kürbisblüte

Die Maiswurzelbohrer fühlt sich in 
 Ober österreich sichtlich wohl, er kommt 
mittlerweile auch in weniger intensiven 
Maisregionen unseres Bundeslandes vor. 
Besonders häufig jedoch tritt er dort auf, 
wo intensiv Mais angebaut wird – in den 
Saatmaisregionen. Der verstärkte Anbau 
von Kürbis gefolgt von Mais dort ist 
dabei sicherlich nicht förderlich.

Das Jahr 2014 ist uns noch gut in Erin-
nerung. Damals hatten wir erstmals seit 
dem Start des Monitorings im Jahr 2007 
Rekordfänge, eine Verzehnfachung der 
Fänge im Vergleich zum Vorjahr.

2015 hingegen zeigten sich die Fänge – 
begründet durch die Trockenheit und die 
damit verbundene frühe Ernte – wieder 
moderater. Wir hatten in Summe gesehen 
rund ein Drittel weniger Käfer in den 
Fallen. Dies war eher als witterungsbe-
dingte „Atempause“ zu sehen, doch wir 
wussten, dass es keinen Grund zur Ent-
warnung gibt.

Heuer liegen wir mit den Maiswurzel-
bohrerfängen auf einem ähnlichen 
Niveau wie im Rekordjahr 2014, sogar 
leicht darüber.

Bei einem Blick auf Oberösterreich zeigt 
sich, dass in Gebieten wo im Sinne der 
guten landwirtschaftlichen Praxis diszi-
pliniert Fruchtfolge betrieben wird, der 
Maiswurzelbohrer kein Problem ist und 
wahrscheinlich auch keines werden wird. 
Zwar ist der Käferbesatz auf Flächen wo 
schon im dritten Jahr Mais steht immer 
höher, durch eine Nicht-Mais-Folge-

Maiswurzelbohrer fühlt sich auch 
in Oberösterreich wohl
frucht im vierten Jahr wird aber die 
Population wieder eingebremst.

Folgendes biologische Faktum allerdings 
kann uns zum Verhängnis werden: Auf 
mehrjährigen Maisflächen können sich 
die Käfer am besten entwickeln.

Umgelegt auf Oberösterreich heißt dies, 
dass sich der Käfer in maisintensiven 
Bezirken wie Perg oder Urfahr und 
Umgebung derart etabliert hat, dass dort 
in den nächsten Jahren Schäden zu 
befürchten sind. Vor allem auf Flächen, 
wo Saatmais produziert und keine 
Fruchtfolge gemacht wird, sind die Fänge 
heuer so hoch, dass sich eigentlich nur 
mehr die Frage stellt: Warum sehen wir 
noch keine Schäden?

Natürlich werden in diesen Gebieten 
bereits vorsorglich chemische Pflanzen-
schutzmaßnahmen gesetzt, um das Infek-
tionspotential, das von diesen Hot Spots 
ausgeht so gering wie möglich zu halten. 

Aus heutiger Sicht wird aber auch dort 
ein Gesundungsfruchtwechsel nicht zu 
vermeiden sein.

Hinzu kommt der momentan so boo-
mende Anbau von Ölkürbis. Kürbis ist 
eine für Maiswurzelbohrer attraktive 
Pflanze, sie werden von der gelben Blüte 
angelockt und fressen den nährstoffrei-
chen Pollen. Unter Umständen kann es 
dazu kommen, dass die Weibchen auf-
grund des üppigen Futterangebotes ihre 
Eier in Kürbisfelder ablegen und es somit 
infizieren. Wird im darauffolgenden Jahr 
Mais angebaut, ist das Feld bereits befal-
len.

In Summe gesehen sind wir aber in 
Ober österreich aufgrund der Tatsache, 
dass weitgehend Fruchtfolge gemacht 
wird, in der glückliche Lage, den Mais-
wurzelbohrer noch nicht bekämpfen zu 
müssen. Sorgen wir dafür, dass das auch 
so bleibt!.

Dr. Marion Seiter



Paradeiser gepflanzt. Zuvor war darin 
Grazer Kräuthäuptel gewachsen.

„Wir wollen nicht nur ein Höchstmaß  
an Frische und Qualität bieten, sondern 
auch beim Geschmack auf die Wünsche 
der Kinder und ihrer Eltern eingehen“, 
betonte Irene Gombotz, Sprecherin der 
jungen Gemüsebauern. „Wir sind stolz 
auf unsere in Erde gewachsenen stei-
rischen Paradeiser und sehen darin 
 unsere Zukunft. Deshalb gehen wir neue, 
innovative Wege in der Sortenauswahl – 
die Kür der Lieblings-Paradeiser der 
 Kindergartenkinder ist einer davon“, 
ergänzte Markus Puntigam, ein junger 
Gemüsebauer aus der Südoststeiermark. 

Die bäuerlichen Direktvermarkter in der 
Steiermark bieten rund 50 verschiedene 
Sorten an. Auf 39 Hektar in Folienhäu-
sern wird dieses beliebte Sommergemüse 
von Graz bis in den Südosten des Bun-
deslandes kultiviert. Rund 75 steirische 
bäuerliche Betriebe produzieren etwa 50 
Millionen Stück pro Jahr dieser gschma-
ckigen Frucht. Das Angebot reicht derzeit 
von Ochsenherz-Fleischparadeisern über 
Cherry-Mix, köstlichen Midi- und Cher-
ry-Rispenparadeisern bis hin zu den 
Salatparadeisern.

AIZ/fjg
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AKTUELLES

14. 10. 2016
NGV – Feldbewässerung mit 
Photovoltaik (12 bis 18 Uhr)
2281 Raasdorf, Nähe Weingartenweg 3 
Anmeldung erbeten unter: 
meldungphotovoltaik@wienenergie.at 
www.bio-österreich.at

15. 10. 2016
„Gemüsevielfalt mittels 
Dammkultur“ (14 bis 18 Uhr)
Workshop Theorie & Praxis, 40 e 

3470 Kirchberg/Wagram (NÖ) 
www.hawaruhof.at

13. bis 14. 11. 2016
Messe Bio Österreich 
in Wieselburg
www.bio-österreich.at

23. bis 25. 11. 2016
ICOP 2016 Int. Kongress 
für Erzeugerorganisationen 
im Bereich Obst und Gemüse 
Lissabon/Portugal 
www.gfa.co.at

28. 11. 2016
OÖ Gemüsebauverband 
Generalversammlung

29. und 30. 11. 2016
ÖIAP-Pflanzenschutztage 
in Wels (OÖ)
www.oeiap.at
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Steirische Kindergartenkinder kürten  
aus 50 Sorten ihre Lieblings-Paradeiser
Die Kindergartenkinder in der Steier-
mark haben am 8. August, dem Tag der 
Paradeiser, aus einer Sortenvielfalt – zur 
Verfügung gestellt von heimischen Land-
wirten – ihre Lieblingsfrucht gekürt.  
„Mit dieser Aktion wollen wir den Jüngs-
ten zeigen, wie unterschiedlich Paradeiser 
schmecken können, den Geschmacksinn 
der Kinder auf spielerische Art schulen 
und damit die Lust auf gesundes, 
 frisches, regionales Gemüse wecken“, 
erklärte Fritz Rauer, Präsident des 
 steirischen und österreichischen Gemüse-
bauverbandes. Im kommenden Jahr wird 
die Lieblings-Paradeisersorte der Kinder 
von innovativen Gemüsebaubetrieben 
verstärkt angebaut werden.

Bereits zu Sommerbeginn haben die 
 steirischen Landwirte in zwölf Grazer 
Kindergärten gemeinsam mit fast 1.000 
Kindern in eigens angelegten Hochbeeten 



Herzhaft fein und unglaublich 
vielseitig: Kohlgemüse sorgt 
mit seinen intensiven Aromen 
für g’schmackige Überraschun-
gen am Gaumen.

Von kräftigen Suppen, Eintöpfen 
und Aufläufen bis hin zu raffi-
nierten Salaten, Strudeln und 
Rouladen – Kohl, Kraut und Co 
sind aus der heimischen Küche 
nicht wegzudenken! Am besten 
mit dem AMA Gütesiegel, dann ist 
auch die Qualität garantiert. Nä-
here Informationen über die vie-
len Vorteile von Obst und Gemüse 
finden Sie unter www.5xamtag.at.

www.amainfo.at

FINANZIERT MIT  FÖRDERMITTELN  
DER   EUROPÄISCHEN UNION UND  

MITTELN DER   AGRARMARKT  
AUSTRIA MARKETING  GESMBH

„
Ich 

schau drauf,  
dass unser  

Kohlgemüse
zum perfekten  

Zeitpunkt  
geerntet wird.

“

Ing. Stefan Hamedinger
Berater Gemüsebau
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