
Im Mittelpunkt jedes Projekts stehen die Menschen. Diese 
 Serie stellt Cluster-Projekte aus der Sicht derjenigen Men-
schen dar, die sie getragen haben. Sie erzählen, wie sie zu 
einem Projekt dazugestoßen sind, welche Erfahrungen sie 
 gemacht haben, was sie – beruflich und persönlich – aus 
dem Projekt mitgenommen haben. Keine Clustermanager 
und keine Firmenchefs kommen hier zu Wort, sondern 
 Menschen mit verschiedensten Positionen und beruflichen 
Hintergründen, die in  Unternehmen, Institutionen und 
 Projekten dort stehen, wo angepackt und umgesetzt wird. 

Eben – im MittelpunktFo
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WO DER SALAT AUCH  
IM WINTER WÄCHST
Ein Projekt des ecoplus Lebensmittel Cluster  
Niederösterreich aus der Sicht der Beteiligten

IM MITTELPUNKT



Wer im Winter zum Zinsen-
hof kommt, einer im Melktal 
gelegenen Gemüsebau-Ver-
suchsanlage der Höheren 
Bundeslehr- und Forschungs-

anstalt für Gartenbau (HBLFA) Schön-
brunn, dem bietet sich ein ungewöhnliches 
Bild: Trotz eisiger Temperaturen wachsen 
Kohlkulturen auf freiem Feld, in unbeheiz-
ten Folienhäusern werden Salate, Radies-
chen, Karotten und Schnittsellerie gezo-
gen. Die Versuchsflächen sind Teil eines 
über drei Jahre laufenden Projekts, in dem 
drei Forschungseinrichtungen mit sieben 
Biolandwirtschaftsbetrieben zusammen-
arbeiten, um die Möglichkeiten auszuloten, 
bestimmte Gemüsesorten auch hierzulande 
im Winter anzubauen, ohne auf beheizte 
Glashäuser zu setzen. Unterstützt werden 
sie dabei von Bio Austria, einem Verband, 
der 13.000 österreichische Biobauern ver-
tritt,  und vom ecoplus Lebensmittel Cluster 
Niederösterreich der niederösterreichischen 
Wirtschaftsagentur ecoplus.

Lange Zeit galt es als unmöglich, Salat 
und Gemüse in Österreich ohne Beheizung 
im Winter anzubauen. Einzig die Frostbe-
ständigkeit des Vogerlsalats war seit lan-
gem bekannt. Das erste Aha-Erlebnis stellte 
sich vor rund zwölf Jahren ein: Durch Zufall 
war am Zinsenhof eine Asia-Salatkultur im 
Freien über den Winter stehengeblieben 
– und siehe da: Auch Temperaturen weit 
unter null Grad Celsius konnten den Pflan-
zen nichts anhaben. Für Wolfgang Palme, 
Abteilungsleiter für Gemüsebau der HBLFA 
Schönbrunn, war das der Anlass, die Sache 
näher zu beleuchten: „Wir haben begon-
nen, systematisch zu untersuchen, wel-
ches Gemüse welche Bedingungen aus-
hält und unter welchen Bedingungen man 
es über den Winter schaffen könnte“, erzählt 
Palme. Was man fand, war überraschend: 
Die Frostresistenz vieler Kulturpflanzen ist 
viel höher als man gedacht hat. „Niemand 
hat sich zuvor mit der Frage beschäftigt, 
ob Gemüse winterhart ist. Durch den brei-
ten Einsatz beheizter Glashäuser war die 

Sache abgehakt“, stellt Palme fest. Ent-
sprechend wenig ist über diese Sachver-
halte in der Fachliteratur oder in universi-
tären Lehrinhalten zu finden. „Wir stehen 
im 21. Jahrhundert und wissen nicht, wo 
die Frosthärtegrenzen unserer Kulturpflan-
zen stehen“, formuliert Palme nicht ohne 
Sendungsbewusstsein.

Dabei spricht eine Reihe grundsätzli-
cher Überlegungen sehr stark dafür, in der 
landwirtschaftlichen Forschung genau hier 
anzusetzen: „Es gibt zwei Möglichkeiten, wie 
wir unsere Gesellschaft im Winter mit fri-
schem Gemüse versorgen. Entweder regio-
nal, aus eigenem Anbau – das ist im Winter 
in der Regel aber sehr energieintensiv. Oder 
man importiert Gemüse aus Südeuropa. 
Beides ist für kritische Konsumenten nicht 
überzeugend“, argumentiert Palme. 

Anbauversuche im großen Stil

Palme wollte mit dem Ansatz in die Breite 
gehen und überzeugte Biobetriebe, bei 
einem einjährigen Vorprojekt mitzumachen. 
Bio Austria übernahm die Trägerschaft, der 
der ecoplus Lebensmittel Cluster Niederös-
terreich wurde als Partner gewonnen.  „Die 
Idee war, das in der biologischen Landwirt-
schaft auftretende Winterloch zu füllen“, 
meint Palme. Gerade Betriebe, die sich auf 
die Direktvermarktung ihrer Produkte spe-
zialisiert haben, würden davon leben, einen 
kontinuierlichen Kontakt zu ihren Kunden zu 
halten. In  diesem Kreis von Biobauern traf 
die Beschäftigung mit Wintergemüse daher 
schnell auf entsprechendes Interesse. „Ein 
Jahr ist für so eine Fragestellung aber viel 
zu kurz, außerdem waren die Vorversuche 
noch nicht über alle österreichischen Regi-
onen verteilt“, bemerkt Christa Größ, die bei 

Bio Austria die Abteilung Landwirtschaft 
leitet. In dieser Situation traf es sich güns-
tig, dass gerade eine neue Programmperi-
ode des europäischen Förderprogramms 
EIP-AGRI, das in Österreich vom Bundesmi-
nisterium für Nachhaltigkeit und Tourismus 
verwaltet wird, startete. Der ecoplus Lebens-
mittel Cluster Niederösterreich übernahm 
die Aufgabe, die operationelle Gruppe auf-
zubauen und den Projektantrag zu koordi-
nieren. „Dieses Programm besetzt eine ganz 
wichtige Nische. Oftmals zielen Fördermit-

Christa Größ

Leiterin der Abteilung Landwirtschaft 
von Bio Austria, hat das Projekt sei-
tens des Verbands geleitet.

WO DER SALAT AUCH  
IM WINTER WÄCHST
Gemüse ist frostsicherer,  
als man geglaubt hat

Ein Kooperationsprojekt des ecoplus Lebensmittel Cluster Nieder-
österreich brachte Biobauern und Versuchsanstalten zusammen,  
um innovative Anbaumethoden für Gemüse im Winter zu entwickeln.



tel auf die klassischen landwirtschaftlichen 
Tätigkeiten ab. Diese Förderschiene hinge-
gen ist darauf ausgerichtet, das Innovati-
onspotenzial landwirtschaftlicher Betriebe 
zu steigern“, erzählt Katharina Wörndl, Pro-
jektleiterin beim Cluster. Palme schätzt an 
diesem Förderinstrument, dass es eine Ver-
bindung zwischen Wissenschaft und Pra-
xis ermöglicht: „In der landwirtschaftlichen 
Forschung werden oft statistische Metho-
den ausgereizt. Wir aber wollten ein neues 
Anbauverfahren entwickeln.“

Im Rahmen des über EIP-AGRI finan-
zierten Projekts bestand nun die Möglich-
keit, dass Versuchsanstalten und Biobauern 
gemeinsam an einem systematischen Ring-
versuch zum Thema Wintergemüse arbei-
teten. Neben der Gemüseversuchsanlage 
Zinsenhof beteiligten sich auch die Garten-

bauschule Langenlois und die Versuchssta-
tion für Spezialkulturen im steirischen Wies 
gemeinsam mit sieben Biobetrieben  an dem 
Projekt. Dabei wurde auf eine möglichst 
breite regionale Verteilung der Teilnehmer 
geachtet, um verschiedenen klimatischen 
Bedingungen gerecht zu werden. Die Band-
breite reicht dabei vom alpinen Saalfelden 
über Lagen in Oberösterreich, im Weinviertel 
und im Marchfeld bis hin zur Südsteiermark.  

Man wählte einige repräsentative Kultu-
ren aus, die im ersten Projektjahr von allen 
Projektteilnehmern zum gleichen Zeitpunkt 
ausgesät wurden. Die Ergebnisse fielen auf-
grund der unterschiedlichen Klimaverhält-
nisse aber recht unterschiedlich aus. „Der 
Winter ist nicht nur durch Kälte definiert, 
auch andere Parameter wie die Sonnenein-
strahlung sind von entscheidender Bedeu-

tung“, berichtet Palme über die Erfahrungen 
aus den Anbauversuchen. Dadurch sind für 
den Gemüseanbau im Winter nicht unbe-
dingt die gleichen Regionen begünstigt 
wie im Sommer. So schnitten aufgrund der 
höheren Anzahl von Sonnenstunden gerade 
die westösterreichischen Lagen besonders 
gut ab. Als entscheidend für die Optimierung 
des Erfolgs erwies sich der richtige Anbau-
zeitpunkt. Resultat der Versuche sind daher 
Anbauempfehlungen, die nach Region, Wet-
terverhältnissen und Kulturpflanze differen-
ziert werden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, 
dass es im Zuge des Wintergemüse-Pro-
jekts gelungen ist, für die teilnehmenden 
Biobetriebe eine zusätzliche Gemüsesaison 
zu etablieren und die Vermarktungsschwer-
punkte zu Weihnachten 

Wolfgang Palme

Abteilungsleiter für Gemüsebau der 
HBLFA Schönbrunn, war wissen-
schaftlicher Leiter des Projekts.

Elisabeth Kargl-Leuthner

Mitarbeiterin der Gemüsebauabtei-
lung in der Gärtnerei der Gartenbau-
schule Langenlois, war eine der For-
schungspartnerinnen des Projekts.

Katharina Wörndl

Projektmanagerin beim ecoplus 
Lebensmittel Cluster Niederösterreich, 
koordinierte das Projektmanagement 
und wichtige Disseminationsarbeiten.
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 | nächste Seite 

Die am Projekt teilnehmenden Praktiker aus Biolandbau-Betrieben gemeinsam  
mit Bio Austria-Beraterin Alexandra Depisch, die gemeinsam mit Wolfgang Palme  
das Projekt fachlich leitete.



Bi
ld

: C
he

m
ie

re
po

rt
/A

nn
a 

R
au

ch
en

be
rg

er

und am Ende des Winters, wenn auch das 
Lagergemüse aufgebraucht ist, zu bedienen. 
Je nach Wetterbedingungen einer Saison 
können die Erntezeitpunkte unterschiedlich 
ausfallen, was für das Geschäftsmodell der 
beteiligten Betriebe aber kaum problema-
tisch ist: „Ein Direktvermarkter bringt seine 
Ware dann auf den Markt, wenn sie fertig ist“, 
so Palme. Zudem könne er die Geschichte 
dieser Lebensmittel erzählen, ohne sie ver-
stecken zu müssen: „Hier wird nicht mit 
Technik, sondern mit Pflanze und Boden 
gearbeitet und der Bauer in seiner ureigens-
ten Funktion gestärkt.“ Da sich der Einzel-
handel mit der eingeschränkten Steuerbar-
keit dieser Anbaumethode viel schwerer 
tue, bestehe darüber hinaus die Möglichkeit, 
sich als Direktvermarkter zu positionieren, 
so Größ: „Wir sind die, die auch im Winter fri-
sche Ware produzieren können.“ Eine inter-
essante Zielgruppe wäre aber auch die Gast-
ronomie, vor allem Betriebe, die die Herkunft 
der verwendeten Zutaten dem Gast gegen-
über transparent machen.

Begleitende Forschung 
zur Arbeitsmethodik und Sensorik

Neben dem Anbau wurden in weiteren 
Arbeitspaketen begleitende Fragestellun-
gen beleuchtet, wie Größ erzählt: „In einem 
davon ging es darum, die Betriebe bei der 
Optimierung ihrer Tätigkeiten aus der Sicht 
der Arbeitswirtschaft zu unterstützen.“ Bio-
landbau bedeute sehr viel Handarbeit bei 
Aufbereitung und Ernte, da könne sehr viel 
Geld liegen bleiben, wenn diese nicht opti-
miert erfolge. Für diese Aufgabe wurde die 
bekannte deutsche Arbeitswissenschaftle-
rin Renate Spraul gewonnen, die den Mitar-
beitern der beteiligten Betriebe genau auf 
die Finger schaute. „Daraus ist ein Hand-
buch entstanden, das die Ergebnisse der 
Erhebung zusammenfasst“, erzählt Größ.

Ein weiteres Arbeitspaket beschäftigte sich 
mit dem Thema Sensorik. Gemeinsam mit der 
Ernährungswissenschaftlerin Eva Derndor-
fer wurde erarbeitet, welche geschmacklichen 
Unterschiede es zwischen Wintergemüse und 
Sommergemüse derselben Sorte gibt. „Das 
war eine ungemein spannende Aufgabe. Wir 
sind vor Bergen von Gemüse gesessen und 
haben uns durchgekostet“, erzählt Palme 
lachend. Wie bei einer Weinverkostung half 
Derndorfer, die richtigen Worte für die feinen 
Differenzierungen von Geschmack, Geruch, 
Textur und Abgang zu finden. „Man kann 
sagen, dass Wintergemüse im Allgemeinen 
milder, süßer und weniger scharf ist wie diesel-
ben Sorten von Sommergemüse“, so Palme. 
Aus diesem Arbeitspaket entstanden zwei Ver-
sionen einer  „Sensorischen Winterfibel“, eine, 
die von Experten und Betrieben selbst ver-
wendet werden kann, und eine mit Rezept-
tipps angereichert für Konsumenten. Zudem 
gab es ein Arbeitspaket zur betriebswirtschaft-
lichen und ökologischen Bewertung, welches 
gemeinsam mit dem FiBL gestaltet wurde, um 
die Fragen abzusichern, ob sich die Anbau-
methode für die Betriebe auch rechnet und 
der ökologische Fußabdruck akzeptabel ist. 
Schließlich wurden in einem weiteren Paket, 
gemeinsam mit dem OFI, verschiedene Arten-
der Verpackung für die Direktvermarktung 
von Wintergemüse getestet. Die Anforderun-
gen des Frischhaltens und der  Hygiene  ließen 
sich dabei nur schlecht mit dem Anspruch, auf 
 fossile Rohstoffe zu verzichten, kombinieren.

Die Atmosphäre im Projekt wird von allen 
Beteiligten als sehr positiv beschrieben. „Die 
Betriebe haben von der Kooperation profi-
tiert und nutzen Synergien über Betriebsgren-
zen hinweg“, erzählt Katharina Wörndl vom 
ecoplus Lebensmittel Cluster Niederöster-
reich. Die im Zuge dessen aufgebauten Kon-
takte und  Kooperationen hätten gute Chan-
cen, auch über das Projektende hinaus gelebt 
zu werden. 

DAS PROJEKT

Im Rahmen der Europäischen Innovations-
partnerschaft „Landwirtschaftliche Produk-
tivität und Nachhaltigkeit“ (EIP-AGRI) wur-
den mit dem Projekt „Weiterentwicklung 
Bio-Wintergemüse“ Anbaumethoden für 
den heizungsfreien Wintergemüseanbau 
entwickelt. Bei dieser innovativen Anbau-
weise wird Gemüse sehr energieeffizient 
und nachhaltig  während der Wintermonate 
produziert. Der Winter ermöglicht auf die-
ses Weise eine Produktvielfalt, die bis dato 
noch nicht ausgeschöpft wird.

Forschungspartner: Gemüsebau Versuchs-
anlage Zinsenhof der HBLFA Schönbrunn, 
Gartenbauschule Langenlois, Versuchs-
station für Spezialkulturen Wies

Externe Forschungspartner: Forschungs-
institut für biologischen Landbau (FiBL), 
Österreichisches Forschungsinstitut für 
Chemie und Technik (OFI), Eva Derndorfer 
und Renate Spraul

Biobetriebe: Biohof Jaklhof, Biohof 
Bubenicek Meiberger, ADAMAH BioHof, 
Achleitner Biohof GmbH, Ökohof Feldinger, 
Biohof Stechaubauer, Biohof Krautwerk

DER ECOPLUS LEBENSMITTEL 
CLUSTER NIEDERÖSTERREICH

Der ecoplus Lebensmittel Cluster Niederös-
terreich ist die Informations-, Service- und 
Anlaufstelle für die gesamte Wertschöp-
fungskette der Lebensmittelbranche in 
Nieder österreich – von der Landwirtschaft 
über die verarbeitenden Betriebe bis hin 
zum Handel. Ziel des Clusters ist es, die 
vorhandenen heimischen Kompetenzen 
in den Bereichen Lebensmittelproduktion, 
-technologie und -vermarktung durch Ver-
netzung und Innovation zu stärken.

ANSPRECHPARTNER
Katharina Wörndl
Projektmanagerin
ecoplus. Niederösterreichs
Wirtschaftsagentur GmbH
3100 St. Pölten, Österreich
Niederösterreich-Ring 2, Haus B

Tel. +43 2742 9000-19679
K.Woerndl@ecoplus.at
www.ecoplus.at/teamseiten/
team-lebensmittelcluster/
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