
Vorwort 
 

Das Versuchsjahr 2016 war – zum wiederholten Male – von Witterungs-

extremen gekennzeichnet: Nach einem warmen und für die Frühjahrsbe-

stellung idealen Wetter in der ersten Aprilhälfte folgte einer der schwersten 

Spätfröste der letzten Jahrzehnte mit schweren Schäden vor allem für Obst- 

und Weinbau, aber auch für die kälteempfindlichen Kulturen Mais und Öl-

kürbis. Die Wiederholungen der Aussaat hielten sich dennoch in Grenzen, 

weil sich einerseits die Maiskulturen in den meisten Fällen relativ rasch 

erholten, andererseits der Ölkürbis Fehlstellen durch bessere Entwicklung 

der verbleibenden Pflanzen wieder ausgleichen konnte. 

 

Im Laufe der weiteren Vegetationsperiode gab es immer wieder lokal beschränkte, aber heftige 

Unwetter mit schweren Schäden. Auch unser Käferbohnen–Körnermais–Düngungsversuch 

wurde durch Hagel schwer geschädigt. Dort aber, wo ein ungestörtes Wachstum möglich war, 

gab es Rekordernteergebnisse bei fast allen Kulturen. 

 

2016 haben wir eine Reihe neuer Versuche begonnen, wobei die Schwerpunkte besonders auf 

Düngung und Technik gesetzt wurden. Ein wichtiger Schwerpunkt lag natürlich beim steiri-

schen Ölkürbis und – dieses Jahr neu – bei Soja. Fast alle Versuche werden in Zusammenarbeit 

mit anderen Institutionen durchgeführt. 

 

Das Team Versuchstätigkeit als eine Einrichtung der land- und forstwirtschaftlichen Fachschu-

len der Steiermark gibt Lehrern wie Schülern die Möglichkeit, die aktuellen Entwicklungen im 

Pflanzenbau selbst und in Echtzeit mit zu verfolgen. Die Ergebnisse werden über Fachzeit-

schriften, Vorträge, Beratung, Unterricht und Erwachsenenbildung an die Bauern unseres Lan-

des weitergegeben und über Internet global allen Interessierten zur Verfügung gestellt. 

 

Exakte Ergebnisse gibt es nur durch verlässliche und genaue Arbeit. Ich bedanke mich bei allen 

Mitarbeitern im Team Versuchstätigkeit, gleichgültig in welcher Position und für welche Zeit-

spanne sie an unseren Projekten mitarbeiteten. Ein besonderer Dank gilt aber meinen Mitarbei-

tern Josef Pferscher, Manfred Drexler, Walter Jansel,  Franz Färber und Werner Höfler, sowie 

unseren Saisonarbeitskräften und Taglöhnern, den betreuenden Lehrern und Mitarbeitern der 

land- und forstwirtschaftlichen Fachschulen der Steiermark. Auch den beteiligten Landwirten 

danke ich auf das Herzlichste. Mit ihrer Hilfe konnten diese wertvollen Versuchsergebnisse für 

die österreichische Landwirtschaft erarbeitet werden. 

 

Ein besonderer Dank gilt, wie immer, den vielen Mitarbeitern anderer Dienststellen, wie der 

steirischen Landwirtschaftskammer, der Gemeinschaft steirisches Kürbiskernöl g.g.A, dem 

Bio-Ernte-Verband sowie Mitarbeitern diverser Firmen. Ebenso ein Dank den Mitarbeitern des 

landwirtschaftlichen Versuchszentrums Haidegg, sie machen für uns alle Boden-, Protein-, Nmin 

und Virusuntersuchungen sowie verschiedene andere Labortests, deren Ergebnisse den Bericht 

erst vervollständigen.  

 

Hatzendorf, im März 2017      DI. Dr. Dagobert Eberdorfer 

                   Leiter des Versuchsreferates 


