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Auf einen Blick
Fruit Logistica 2017 Berlin – interna-
tionale Leitmesse des Fruchthandels
◼ Veranstaltungsort: Berlin Expo Center 

und City Cube
◼ Termin: 8. bis 10. Februar 2017
◼Öffnungszeiten: täglich 9 bis 18 Uhr
◼ Eintrittspreise: Tageskarte 43 Euro 

(Online-Ticket 31 Euro); Dauerkarte  
82 Euro (Online: 58 Euro)

◼ Eingänge: Eingang Halle B, City Cube 
(Jafféstraße) Fast Lane; Eingang Halle 
B, City Cube (Messedamm); Eingang 
Nord (Hammarskjöldplatz); Eingang 
Süd (Jafféstraße)

◼Aussteller: 2.884
◼Angebote: frisches Obst und Gemüse, 

Nüsse und Trockenfrüchte, Produkt-
verpackungen und Etikettierung, 
Transport und Logistiksysteme, Wa-
renumschlag und Lagerung, Presse 
und Medien, Internet und EDV, An-
bautechnik und Sortenentwicklung

◼ Events: Frische Forum, Fruitnet World 
of Fresh Ideas, Future Lab, Fruit Logis-
tica Innovation Award 2017

◼Kontakt: Messe Berlin, Fruit Logistica, 
Messedamm 22, 14055 Berlin (ts)

Mehr unter 
fruitlogistica@messe-berlin.de

Messe-Event Fruit Logistica  
feiert 25-jähriges Jubiläum
Entstanden aus einem Branchenimpuls 1993, ist sie heute die Weltleitmesse für den Fruchthandel. Von Lorenz Wieland

Am 8. bis 10. Februar öffnet in Ber-
lin wieder die Fruit Logistica ihre 
Tore und feiert zugleich 25-jähri-

ges Jubiläum. Dies ist auch der Grund 
für Deutschland als diesjähriges Partner-
land der internationalen Weltleitmesse 
für den Fruchthandel für Obst und  
Gemüse. Sie zog im vergangenen Jahr 
2.891 Aussteller aus 83 Ländern und 
über 70.000 Fachbesucher aus 130 Län-
dern an. Diesmal sind 2.884 Aussteller 
aus der gesamten Wertschöpfungskette 
des grünen Sortiments vertreten – vom 
Global Player bis zu klein- und mittel-
ständischen Anbietern. Es werden wie-
der rund 70.000 Fachbesucher erwartet. 
Angeboten wird das ganze Spektrum der 
Obst- und Gemüse-Branche über die 
verschiedenen Handelsstufen: Von den 
eigentlichen Bereichen Frisches Obst 
und Gemüse über Nüsse und Trocken-
früchte, Produktverpackung und Etiket-
tierung, Transport und Logistiksysteme, 
Warenumschlag und Lagerung bis hin zu 
Internet und EDV sowie Anbautechnik 
und Sortenentwicklung.

Für die anstehende Messe sind im Be-
reich Frische Produkte aktuell 1.912 Aus-
steller oder Produkte gelistet, worunter 
Erzeuger oder Erzeugnisse von Nüsse 
über Gemüse und Kräuter bis hin zu di-
versen Obstsorten und Südfrüchten zu 
finden sind. Aus Sicht des Gartenbaus 
dürften dabei die zahlreichen Aussteller 
im Bereich Kräuter und Gemüse bis hin 
zu Besonderheiten wie essbare Blüten 
(von Van Vugt Kruiden B.V., NL-Ridder-
kerk, Halle 1.2 B-10) oder die Angebote 
und Konzepte von Züchtern wie Volmary 
(Marketingkonzepte Soul Food und Soul 
Flowers, Halle 1.2 C-01) interessant sein.

Vertreten sind unter anderem auch vie-
le Vermarktungseinrichtungen, darunter 
auch die Vermarktungsorganisationen 
Royal FloraHolland (Halle 3.2 D-27) und 
Landgard Obst und Gemüse (Halle 20 
B-02). Landgard kündigte unter anderem 
bereits an, auf der Fruit Logistica seine 
Landgard Awards in der Sparte Obst & 
Gemüse für engagierte Mitgliedsbetriebe 
zu vergeben.

Deutschland ist größter 
Absatzmarkt in Europa
Im Jubiläumsjahr ist das Ausrichtungs-
land Deutschland zum ersten Mal auch 
das Partnerland. Deutschland ist der 
größte europäische Verbrauchermarkt. 
Zunehmend entwickelt sich deutsches 
Obst und Gemüse aber auch zum gefrag-
ten Exportprodukt, führt die Messe aus. 

Das liege zum einen an der streng kon-
trollierten Qualität deutscher Erzeugnis-
se und an der Verlässlichkeit der Han-
delspartner. Zum anderen werden mit 
Unterstützung des Bundeslandwirt-
schaftsministeriums (BMEL) neue 
Märkte erschlossen und der bilaterale 
Handel gefördert. Unter dem Partner-
landmotto „Germany – Your Garden“ 
haben deshalb die in der Bundesver- 
einigung der Erzeugerorganisationen  
für Obst und Gemüse (BVEO) vereinig-
ten Unternehmen die Internetseite 
www.germany-your-garden.de erstellt. 
Die Seite soll internationalen Fachbesu-
chern der Fruit Logistica eine Business-
Plattform mit einen umfassenden Über-
blick über das Sortiment der deutschen 
Unternehmen bieten. Auf der Messe sind 
deutsche Erzeuger am Gemeinschafts-
stand der BVEO in der Halle 20 zu finden.

Auf dem deutschen Markt werden, 
zählt man Kartoffeln dazu, fast acht Mil-
lionen Tonnen Frischware von den Ver-
brauchern eingekauft. Hinzu kommen 
laut Messeangaben rund zwei Millionen 
Tonnen Frischware für den Außer-
Haus-Verzehr. Auch bei den Verbrau-
cherausgaben für frisches Obst und Ge-
müse liegt Deutschland mit 14,4 Milliar-
den Euro in Europa an der Spitze. 

Die deutschen Exporte sind noch ver-
gleichsweise verhalten, zeigen aber eine 
steigende Tendenz, so das BVEO im Mai 
2016. Die verlässliche und streng kontrol-
lierte Qualität deutscher Erzeugnisse fin-
det auch im Ausland immer stärkeren 
Anklang. Dies trifft auch auf einige deut-
sche Spezialitäten zu, wie für den weißen 
Spargel, Erdbeeren und Strauchbeeren. 

Fachprogramm soll Antworten  
für Wertschöpfungskette geben
Angekündigt ist für die diesjährige Fruit 
Logistica ein fachliches Begleitpro-
gramm, das Antworten für die gesamte 
Wertschöpfungskette geben soll. Alle 
Veranstaltungen werden simultan in 
Deutsch, Englisch, Französisch, Italie-
nisch und Spanisch übersetzt. 

Das neue Event-Format „Fruitnet 

Wold of fresh Ideas“(FWOFI) steht am 
Tag vor Messeeröffnung auf dem Pro-
gramm. Durch Video-, Audio-, Online-
Polling soll ein Multimedia-Erlebnis ge-
schaffen werden, das die Teilnehmer auf 
eine Reise voller Inspiration durch die 
globale Lieferkette mitnimmt. Von den 
neuesten Trends im Lebensmitteleinzel-
handel bis hin zu den jüngsten Entwick-
lungen in Produktion, Verpackung, 
Transport und Logistik zeige die Veran-
staltung die wichtigsten Trends im glo-
balen Frischfruchtgeschäft und soll da-
mit kreative Impulse für bessere Ge-
schäftsentscheidungen bieten, heißt es.

Am gleichen Tag findet auch das in-
ternationale „Frutic Symposium“ statt. 
Es soll mehr als 50 wissenschaftlichen 
Fachbeiträgen eine ideale Plattform  
für den Austausch von Experten aus 
Wissenschaft und Frischfruchtbranche 
bieten. 

Im Fokus der internationale wissen-
schaftliche Fachtagung stehen Innovatio-
nen und neue Technologien für die Qua-
lität und Sicherheit von Obst und Gemü-
se. Auf der Fruit Logistica selbst werden 
dann an den drei Messetagen Wissen-

schaftler im Rahmen des „Fresh Produce 
Forum“ und des „Future Lab“ ihre The-
men selbst präsentieren.

Im „Fresh Produce Forum“ gibt es 
neun einstündige Sessions zu den drän-
gendsten Fragen der Branche, darunter 
„Mikrobiologie – Zwischen Sicherheit 
und Wahn“, „Deutschland – Der perfek-
te Partner: Innovativ, sicher und leis-
tungsstark“ und „Trend verpennt? Veg-
gie-Style im Fruchtgeschäft“. 

Das „Future Lab“, die „Zukunftswerk-
statt“ der Fruit Logistica, stellt an allen 
drei Messetagen Produkte, Projekte oder 
Lösungsansätze vor, die in wenigen Jah-
ren die Obst- und Gemüsebranche mit 
Innovationen bereichern oder entschei-
dend zur Optimierung entlang der 
Wertschöpfungskette beitragen können.

Insgesamt zehn Themen stehen auf 
dem Programm, darunter „Alles klar auf 
dem Holo-Deck? Augmented Reality am 
POS“, „Beerige Zukunft“ und „Bis in 
den letzten Winkel“. 

Mit dem „Logistics Hub“ können 
Produzenten, Exporteure und Händler 
Informationen erhalten, die ihnen hel-
fen sollen, die richtige logistische Ent-
scheidung für den Transport ihrer Wa-

re zu treffen. Mit der zunehmenden 
Automatisierung hat sich die Technolo-
gie in den vergangenen Jahren rasant 
entwickelt. Um die große Bedeutung 
technischer Lösungen für die Branche 
hervorzuheben, bietet die Messe mit 
„Tech Stage“ ein exklusives Forum für 
den Bereich Maschinen und Technik. 
Acht Aussteller präsentieren ihre tech-
nischen Lösungen. 

Sind Gastro-Konzepte die  
Rettung für den Supermarkt?
Auch der grundsätzliche Kulturwandel 
im deutschen Handel, der derzeit zu er-
leben ist, ist Thema auf der Messe. Der 
Internetriese Amazon steht mit seinem 
Frische-Lieferdienst in den Startlöchern. 
Zudem rüsten die Discounter auf. Das 
Ladendesign wird edler, das Sortiment 
größer. Es stellt sich die Frage, wie klas-
sische Supermärkte mit diesen Verände-
rungen umgehen, um in dem harten 
Verdrängungswettbewerb ihre Position 
zu halten oder sogar auszubauen. Ein 
Lösungsansatz sind innovative Gastro-
Konzepte, die den Supermarkt zu einem 
Ort der Begegnung, der Entspannung 
und des Genusses machen. 

Rewe-Kaufmann Friedhelm Dornsei-
fer sieht laut Messe Berlin beispielswei-
se darin große Chancen und Umsatzpo-
tenziale: „Gastronomie und Conveni-
ence sind für uns Kaufleute zur Abgren-
zung vom Discount von essenzieller  
Bedeutung. Wir können überhaupt  
nur noch dann ein Umsatzplus erwirt-
schaften, wenn wir unseren Lebensmit-
teln Dienstleistungen hinzufügen“, so 
Dornseifer.

Auch Rewe-Chef Alain Caparros be-
schrieb kürzlich die Notwendigkeit ei-
ner veränderten Art des Verkaufens in 
einem Spiegel-Interview. „Wir müssen 
uns neu erfinden. Wir müssen unsere 
Läden wieder zu Erlebniswelten ma-
chen. In Zukunft werden wir keine Kun-
den mehr haben, sondern Gäste“, so Ca-
parros“. ■

Social Media-Kampagne #25fruits
Zum 25. Geburtstag der Fruit 
Logistica startete bereits im Au-
gust 2016 eine Social Media-
Kampagne unter dem dem 
Hashtag #25fruits. Aussteller, 
Fachbesucher und Obst- und 
Gemüsefans können hier in 25 
wöchentlichen Challenges ihre 
Selfies von Früchten posten. 
Sie können damit ihre Fotos 
von sich mit Früchten als Face-
book-Kommentar auf der Fruit Logistica-Fanpage oder als Instag-
ram-Post @25fruits mit der großen, internationalen Fruit Logisti-
ca-Familie teilen. Dazu Wilfried Wollbold, Global Brand Manager 
der Fruit Logistica: „Wir wissen, wie groß die Leidenschaft unse-
rer Aussteller und Fachbesucher für Obst und Gemüse ist. Diese 

Leidenschaft ist die Konstante 
in einer wunderbaren Bran-
che, die sich in den vergange-
nen 25 Jahren beeindruckend 
entwickelt hat. Ihre Vielfalt 
wollen wir mit #25fruits zum 
Ausdruck bringen und feiern.“ 
Im Mittelpunkt von #25fruits 
stehe die Liebe zum Produkt. 
Teilnehmer, die die erwähnten 
Social Media-Kanäle nicht 

nutzen, können ihre Fotos auf www.fruitlogistica.de hochla-
den. Die Kampagne #25fruits läuft noch bis 10. Februar. Das Mot-
to der ersten Challenge lautete „My favourite yellow fruit“. Die 
fünf bis zehn schönsten Fotos jeder Challenge werden auf der 
Website und auf der Messe gezeigt. (hlw)

Hallenplan der Fruit Logistica 2017 auf dem Messegelände in Berlin unterm Funkturm. Grafik: Messe Berlin
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Anzeige

www.perligran.com

Hier wurzelt Ihr Erfolg:
PERLIGRAN für den 

professionellen Gartenbau.

Nominierte für Innovation Award 2017

Z ur Fruit Logistica gibt es wieder  
einen Wettbewerb um die beste  
Innovation, den Innovation  

Award 2017. Er wird am 10. Februar  
in Berlin verliehen. Zuvor, am 8. und  
9. Februar, haben die voraussichtlich 
mehr als 70.000 Fachbesucher der Messe 
Gelegenheit, die Innovation des Jahres 
zu wählen. Mit der Auszeichnung wer-
den herausragende neue Produkte im 
Obst- und Gemüsesektor gewürdigt, die 
mit ihrem ersten Marktauftritt in den ver-
gangenen Monaten dem internationalen 
Fruchthandel wichtige Impulse geben 
werden. Die nominierten zehn Innovatio-
nen werden während der Fruit Logistica 
auf einer Sonderausstellung zwischen den 
Hallen 20 und 21 präsentiert. Dort wird 
am 10. Februar um 14.30 Uhr der Sieger 
verkündet. Die Nominierten wurden im 
Dezember 2016 bekannt gegeben: 
◼ yello – The Color of Taste, ein von 

VI.P (I-Laces)/VOG (I-Terlano) mit 
eigener Internetadresse (www.yello-
apple.com) beworbener Apfel der in 
Nagano (Japan) gezüchteten Sorte 
‘Shinano Gold’, einer Kreuzung von 
‘Golden Delicious’ und ‘Senshu’. Die 
charakteristische gelbe, alabasterarti-
ge Schale führte zu seinem Marken-
namen. Sein Fruchtfleisch ist saftig, 
knackig und süß. Besonderen Kenn-
zeichen sind geringe Berostungs- und 
Druckstellenanfälligkeit, seine Festig-
keit sowie ein Brix-Wert zwischen 
14,7 bis 15,5. Die Marke „yello“ sei in 
über 60 Ländern weltweit registriert. 
Markteinführung: September 2016.

◼Knox – Delayed pinking in fresh cut 
lettuce von Rijk Zwaan Zaadteelt en 
Zaadhandel (NL-De Lier) stelle eine 
natürliche Lösung zur Verzögerung 
des sogenannten „Pinking“ bei Fresh 
Cut-Salaten dar. An den Schnitträn-
dern eines Fresh Cut-Salates ist die 
Oxidation durch Sauerstoff als natür-
liche Wundreaktion beschnittener 
Zellen an der rosa-braunen Verfär-
bung zu erkennen. Diese führt beim 
Verbraucher zu einer erheblichen Ab-
lehnung und zur Verschwendung 
qualitativ zunächst noch nicht beein-
trächtigter Produkte. Bei Knox sei 
dieses Pinking verzögert und die 
Haltbarkeit von Salaten um ein bis 
zwei Tage verlängert. ‘Cos’ hatte als 
erste Sorte dieses neue Merkmal. Wei-
tere sind ‘Eisberg’, ‘Batavia’, ‘Butter’, 
‘Salanova Crispy’ und ‘Salanova But-
ter’. Markteinführung: Mai 2016.

◼„BE-Cube Demountable Palletbox 
System“ von Beekenkamp Verpakkin-
gen (NL-Maasdijk). Dies ist ein kom-
plett zerlegbares und platzsparendes, 
faltbares Mehrzweck-Palettenkasten-

System für Lagerung und Transport 
von Produkten wie Kartoffeln, Zwie-
beln, Nüssen, und Samen. Die Monta-
ge und Demontage gelingt in wenigen 
Minuten. Der BE-Cube wiegt weniger 
als Holz- oder Kunststoff-Palettenbo-
xen, seine spezielle Konstruktion ma-
che ihn aber ebenso stabil. Acht BE-
Cubes sind stapelbar bei maximalem 
Ladegewicht von 900 Kilogramm. Der 
BE-Cube Standard hat Palettengröße 
(ein mal 1,2 Meter), die Aluminium-
Ständer gibt es bis zu 1,25 Meter Hö-
he. Optional erhältlich sind Bigbags, 
Stringer-Formate, Bodenöffnung und 
Kipp-Vorrichtung zum dosierten Ent-
laden. Markteinführung: Oktober 
2016.

◼Natupol Excel – Bee Vision von Kop-
pert Biological Systems (NL-Berkel en 
Rodenrijs) dient Hummeln unter un-
günstigen und künstlichen Lichtver-
hältnissen im Gewächshaus während 
der dunkleren Jahreszeit als Navigati-
onshilfe für den Weg zurück in den 
Stock. Reflektierende Signale und eine 
spezielle Beschichtung der Kartons hel-
fen ihnen, keine unnötige Energie zur 
Orientierung unter diesen Verhältnis-
sen zu verlieren und ihre Kraft mehr 
für die Bestäubung von Obst- und Ge-
müsekulturen einsetzen zu können. 
Markteinführung: Oktober 2016.

◼ SoFruBox System von SoFruPak (PL-
Wola Krzysztoporska) ist eine für die 
Kühlung und Belüftung frischer 
Früchte optimierte Verpackungssys-
tem-Lösung. Die bodenlose kompati-
ble SoFruBox passt zu den 250 oder 
500 Gramm SoFruMiniPak-Schalen. 
Aber auch ein System mit sechs Ein-
Kilo-Kartons ist verfügbar. Lüftungs-
schlitze und ein Stützbügel, der das 
Entfernen des unteren Teils der gro-
ßen Box ermöglicht, sorgen für einen 
deutlich besser belüfteten und länger 
frisch bleibenden Inhalt. Marktein-
führung: April 2016.

◼ Streamer Automatic Spiralizer von 
Turatti (I-Cavarzere) schneidet Ge-
müse wie Karotten, Zucchini und 
Süßkartoffeln in Pasta-artige Nudeln 
verschiedener Größen und Formen. 
Die Palette umfasst dünne oder dicke 
Spaghetti, Tagliatelle, Ringe oder gro-
ße Spiralen. Auch aus Stielen, Kernen 
und unregelmäßigen Teilen von fes-
tem Obst und Gemüse ließen sich bei-
spielsweise Gemüse-Gnocchi erzielen. 
Bedienung von einer Person. Markt-
einführung: Juni 2016.

◼ Sustainable Grow Bag for Tasty Toma-
toes von Greenyard Horticulture 
(B-Sint-Katelijne-Waver) besteht aus 
kompostierbarer Folie, gefüllt mit voll 
kompostierbarem, organischem Sub-
strat. Die Alternative zur herkömmli-
chen Steinwolle kann neben Tomaten 
auch bei anderen Arten Gewächshaus-
gemüse wie Auberginen, Gurken, Erd-
beeren oder Zucchini eingesetzt wer-

den. Der Sustainable Grow Bag bietet 
Erzeugern Vorteile hinsichtlich Nach-
haltigkeit, Pflanzenschutzmitteleinsatz 
und der Menge an Ernteabfall. Viren 
und Pflanzenkrankheiten ließen sich 
zudem neutralisieren. Er ist mit 18 
Zentimetern Breite und Längen von 60 
bis zu 120 Zentimetern erhältlich. 
Markteinführung: März 2016.

◼ The Cracking Monkey – Pili Nuts von 
Die Frischebox (Rheinstetten). Dies 
sind vorgekeimte Pili-Nüsse von den 
Philippinen mit besonders hoher 
Nährstoff-Dichte, insbesondere beim 
Vitamin-E-Gehalt. Die Nüsse sind 
vorgekerbt und auf eine besondere, 
patentierte Weise mit einem Edel-
stahlknacker, der zusammen mit den 

Pili-Nüssen verkauft wird und aus re-
cyceltem Besteck hergestellten ist, 
leicht zu öffnen. Die Nüsse sind um-
weltfreundlich im Baumwollbeutel 
verpackt, der Tintendruck erfolgt auf 
Sojabasis. Das Endprodukt sei völlig 
frei von jeglicher Umweltbelastung. 
Markteinführung: Juni 2016.

◼ Crisp Fresh Watermelon von Syngenta 
Seeds SAS Frankreich (F-Saint-Sau-
veur) ist eine kernlose Wassermelone 
mit dem genetische Merkmal „ultra-
firm“, damit besonders festem Frucht-
fleisch, das beim Verarbeiten weniger 
schnell bricht. Nach dem Schnitt sei zu-
dem der Flüssigkeitsverlust signifikant 
geringer als bei anderen Sorten und die 
Haltbarkeit des Schnittprodukts auf bis 

BE-Cube Demountable Palletbox System. Schnittfest: Crisp Fresh Watermelon. Kompostierbar: Sustainable Grow Bag. Neue Apfelkreuzung „yello“. Viel Luft: das SoFruBox System. Werkfotos

Wettbewerb um die beste  
Innovation zur Fruit Logistica. 
Von Lorenz Wieland

zu zehn Tage verlängert. Erste Sorte der 
Crisp Fresh Produktlinie im Handel ist 
‘Crisp Delight’. Sie hat längliche Fürchte 
mit dunkelgrünem Streifen, dunkelro-
tes Fruchtfleisch und wiegt fünf bis sie-
ben Kilogramm. Markteinführung: 
Dezember 2015.

◼Mango Peeler & De-Cheeker von TI 
Smart Machines (NL-Tuitjenhorn) ist 
eine Maschine zum Schälen großer 
Volumina an Mangos. Dynamische 
Einsatzklemmen passen sich der jewei-
ligen Mangogröße an. Speziell entwi-
ckelte Spikes dienen als Träger. Elasto-
spring-Federn positionieren für einen 
möglichst exakten Schälschnitt. Der 
Kern wird bei der Maschine gegriffen. 
Markteinführung: Februar 2016. ■
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Eine Studie zum Spargelanbau zeigt: 
Der Einsatz von Folie lohnt sich 
Eine Studie bewertete auch die ökonomischen Vorteile und Unterschiede zwischen Schwarzweiß-Folie und Minitunneln

N eben schwarz-weißen Folien 
setzt der Spargelanbau vermehrt 
Minitunnelanlagen ein, die ei-

nen frühen Erntebeginn ermöglichen. 
Für die Betriebe stellt sich allerdings  
zunehmend die Frage, ob eine steigende 
Technisierung angesichts veränderter 
Rahmenbedingungen wie der Anhe-
bung des Lohnniveaus infolge des Min-
destlohngesetzes überhaupt rentabel ist. 

Eine Studie hat anhand von betriebli-
chen Schlagaufzeichnungen sieben ver-
schiedener Spargelbetriebe die Produk-
tionskosten von Spargel bei Verwen-
dung der gängigen Folientechniken be-
rechnet. Michael Schulte, Christian 
Thiermann und Ludwig Theuvsen stel-
len die Studie im Thünen Report 44 
„Nachhaltigkeit und Regionalität – 
Chancen und Herausforderungen für 
den Gartenbau“ vor.

Unter anderem erfolgte in der Studie 
auch eine Analyse, ob der Einsatz von 
Folienhebern, die die Folie vor dem 
Stechvorgang anheben und im An-
schluss daran wieder ablegen, einen kos-
tenmindernden Effekt haben kann.

Flankierend zur Datenerhebung auf 
Basis der Aufzeichnungen der Betriebe 
erfolgten Expertengespräche mit den 
Betriebsleitern sowie Anbauberatern, 
um die Folientechniken zu bewerten. Im 
Rahmen der Studie gab es auch eine 
qualifizierte Kostenkalkulation der drei 
Foliensysteme. Die ökonomische Bewer-
tung erfolgte mithilfe der mehrstufigen 
Deckungsbeitragsrechnung. Die Daten-
erhebung fand im Zeitraum von Juli bis 
August 2015 statt. 

Ernte im Schnitt 
9.700 Kilo je Hektar 
Der Spargelanbau gehört bei allen be-
fragten Betrieben zum Kerngeschäft des 
Unternehmens, sodass ein überdurch-
schnittlich hoher Grad der Spezialisie-
rung vorliegt. Der Anbauumfang von 
Spargel beträgt im Mittel der befragten 
Betriebe 340 Hektar. Er variiert zwi-
schen 50 und 600 Hektar je Betrieb. Die 
Anbaufläche je Betrieb liegt somit deut-
lich über dem bundesdeutschen Durch-
schnitt, der erheblich vom jeweiligen 
Bundesland abhängt. 

Bei Betrachtung der Foliensysteme 
fällt auf, dass alle Betriebe vor allem die 
schwarz-weiße Folie und Minitunnel-
systeme nutzen. Der Rohertrag der Mi-
nitunnelanlagen variiert im betrachteten 
Jahr zwischen 11.969 Kilo je Hektar und 
7.095 Kilo je Hektar. Die durchschnittli-
che Erntemenge betrug 9.700 Kilo je 
Hektar. Die Erntedauer der Minitunnel 
lag bei durchschnittlich 42 Tagen und 
der mittlere Ertrag bei 240 Kilo je Hek-
tar und Tag. 

Die Erträge auf den Feldern mit 
schwarz-weißer Folie lagen etwas da-
runter und betrugen zwischen 6.044 Ki-
lo je Hektar und 13.292 Kilo je Hektar, 
im Durchschnitt 9.092 Kilo je Hektar. 
Im Mittel wurden die Flächen 51 Tage 
lang beerntet und brachten dabei täglich 
182 Kilo je Hektar. 

Während in den Minitunnelanlagen 
durchschnittlich 51 Prozent der Ernte 
auf den April und 48 Prozent auf den 
Mai entfallen, werden bei Abdeckung 
mit schwarz-weißer Folie sieben Pro-
zent der Menge im April, 65 Prozent im 
Mai und 27 Prozent im Juni geerntet. 
Im Durchschnitt waren die betrachteten 

Kleintunnelanlagen älter, konnten je-
doch einen Mehrertrag von sieben Pro-
zent gegenüber den Anlagen mit 
schwarz- weißer Folie erzielen, der zu-
mindest in Teilen auf das Folienmana-
gement zurückzuführen ist. 

Nur gesunde Kulturen können 
lange beerntet werden
Unter anderem zeigt die Studie, dass die 
Länge der Ernteperiode einen deutlich 
positiven Einfluss auf den Ertrag hat. 
Die Länge der Ernteperiode hängt vom 
Alter der Anlagen ab, wobei Junganla-
gen aufgrund der geringen Wurzelent-
wicklung nicht über die komplette Sai-
son gestochen werden können. Der Ein-
fluss der Erntedauer auf den Hektarer-
trag unterstreicht ferner, welche Bedeu-
tung die Kulturführung (Düngung, 
Pflanzenschutz) auf einen erfolgreichen 
Anbau ausübt. 

Nur überdurchschnittlich gesunde 
Kulturen können über einen langen 
Zeitraum gestochen werden. Schlecht 
geführte Kulturen zeichnen sich hinge-
gen nur durch eine geringe Handelsklas-
senbonitierung aus, sodass die Ernte 

über die volle Erntedistanz unwirt-
schaftlich erscheint.

2015 war ein Ausnahmejahr, da die 
Preise zu Beginn der Saison deutlich 
über dem langjährigen Mittel lagen. 
Wechselhafte Witterungsbedingungen 
und ein vergleichsweise kühler Mai 
prägten 2015 die Spargelsaison, in der 
die Erntemengen fast überall hinter de-
nen des Vorjahres zurückblieben. Dies 
führte zu einer anfangs knappen Markt-
versorgung; dementsprechend hoch wa-
ren die Abgabepreise auf den Groß-
märkten. Im Laufe der Saison normali-
sierten sich die Abgabepreise, blieben 
aber etwas über dem Vorjahresniveau. 
Starke Preisstürze blieben dank fehlen-
der Erntespitzen aus. Aufgrund der gu-
ten Nachfrage wurden die höchsten 
Umsätze der vergangenen sechs Jahre 
erzielt.

Berechnung der Arbeitszeit-  
und Materialkosten
Die Nutzung der schwarz-weißen Folie 
erfolgt in den untersuchten Betrieben 
über die gesamte Nutzungsdauer der 
Kultur. Die Thermofolie hingegen wird 

nur drei Jahre lang verwendet und 
dann entsorgt. Das Verlegen der Folien 
erfolgt mithilfe eines Traktors und ei-
nes Folienhebers. Neben einem ständig 
beschäftigten Mitarbeiter sind hierfür 
zwei Saisonarbeitskräfte notwendig; 
insgesamt werden 20 Arbeitskraftstun-
den je Hektar benötigt. 

Nach der Saison wird die Folie durch 
Saisonarbeitskräfte auf dem Feld zusam-
mengelegt; der Arbeitszeitbedarf hierfür 
beträgt 27 Arbeitskraftstunden je Hek-
tar. Das Setzen der Tunnelstäbe erfolgt 
ebenfalls durch Saisonarbeitskräfte und 
nimmt etwa 15 Arbeitskraftstunden je 
Hektar in Anspruch. Es wird davon aus-
gegangen, dass kein zeitlicher Unter-
schied zwischen der Installation von 
konventionellen Federstahlbögen und 
M-Bögen besteht. Das Abräumen der 
Folie nach der kompletten Nutzungs-
dauer erfolgt unter Einsatz eines Folien-
wicklers, einer festangestellten und einer 
Saisonarbeitskraft.

Je nach Art der Folie und der Tunnel- 
stäbe fallen verschieden hohe Material-
kosten an. Die schwarz-weiße Folie (100 
Mikrometer) kostet 0,46 Euro je Meter, 
die Thermofolie für konventionelle Mi-
nitunnel (50 Mikrometer) 0,34 Euro je 
Meter und die Thermofolie für M-Bö-
gen (80 Mikrometer) 0,54 Euro je Meter. 
Für die Rundbögen wird ein Preis von 
0,32 Euro je Stück angenommen. M-Bö-
gen kosten einen Euro je Stück. Die Bü-
gel für die Errichtung von Minitunneln 
werden über die gesamte Nutzungsdau-
er der Kultur verwendet. 

Minitunnel deutlich  
teurer zu bewirtschaften
In der nebenstehenden Tabelle sind die 
mittleren jährlichen Kosten für die un-
tersuchten Foliensysteme aufgeführt. 
Hierzu zählen die durchschnittlichen 
Folienkosten je Jahr über die gesamte 
Nutzungsdauer der Folien sowie sämtli-
che Personal- und Maschinenkosten für 

das Verlegen und Abnehmen der Folie. 
Die jährlichen Kosten für die konventio-
nellen Minitunnel betragen mehr als das 
2,5-fache der schwarz-weißen Bede-
ckung. Setzen die Betriebe für die Ver-
frühung auf M-Bügel, so fallen noch 
einmal etwa 25 Prozent Mehrkosten ge-
genüber den konventionellen Minitun-
neln an.

Neben den Kosten für die Einrichtung 
der Foliensysteme ist auch der tägliche 
Arbeitszeitbedarf für den Systemver-
gleich von Bedeutung. 

Ob sich der Einsatz eines Folienhebers lohnt, hängt auch von der Art der Folieneindeckung ab. Foto: Michael Schulte

Folienheber
Der Einsatz von Folienhebern zur Ern-
teerleichterung ist differenziert zu be-
trachten. Die vorliegenden Berechnun-
gen zeigen, dass der Einsatz von Folien-
hebern bei schwarz-weißen Folien nur 
einen geringen Rückgang der Produkti-
onskosten zur Folge hat (minus 0,01 Euro 
je Kilo). Der Einsatz von Folienhebern bei 
M-Bügeln hingegen kann zu Kostenein-
sparungen in Höhe von 0,07 Euro je Kilo 
führen. 

Für die Rentabilität von Folienhebern 
sind jedoch eine hohe Auslastung der 
Geräte sowie hohe Hektarerträge essen-
ziell. In Zukunft werden möglicherweise 
verstärkt Folienheber zum Einsatz kom-
men, da aufgrund der Einführung des 
gesetzlichen Mindestlohnes in den kom-
menden Jahren von steigenden Lohn-
kosten auszugehen ist. Diese Entwick-
lung könnte sich positiv auf den Einsatz 
von M-Bügeln auswirken, um den va-
riablen Erntekostenanteil (AK-Stunden je 
Hektar) zu senken und Kostenvorteile zu 
realisieren.

 Neben den Kosteneinsparungen un-
mittelbar im Bereich der Erzeugung kann 
der Einsatz von M-Bügeln zu einer Ent-
lastung beim Personalmanagement füh-
ren, da weniger Personal eingearbeitet 
und kontrolliert werden muss. (ts)

Mehr Kundenbindung, weniger Risiko
Neben den höheren Verkaufspreisen für 
den verfrühten Spargel geben die Erzeuger 
eine Vielzahl anderer Gründe an, die für 
den Einsatz von Verfrühungssystemen 
sprechen. So sorgen Foliensysteme zusätz-
lich für eine Entzerrung von Arbeitsspitzen 
sowie eine Verlängerung der Erntesaison. 
Der früh geerntete Spargel würde sich zu-
dem förderlich auf die Kundenbindung 
auswirken, weil sowohl der Lebensmittel-
einzelhandel als auch der Endkonsument 
besonders zu Beginn der Saison Spargel 
nachfragen. Seitens der Erzeuger entsteht 
dabei der Eindruck, dass die Kunden die 
gesamte Saison bei dem Erzeuger kaufen, 
der zuerst den Spargel anbietet. 

Doppelabdeckungen beziehungsweise 
Minitunnelanlagen minimieren darüber 
hinaus nach Angaben der Betriebsleiter 
das Ertragsrisiko bei beispielsweise kälte-
rer Witterung, sodass eine ständige 
Marktpräsenz gewährleistet ist. Einer der 
Betriebsleiter stellt die Länge der Assimi-
lationsphase nach der Ernte in den Vor-
dergrund. Durch den früheren Erntebe-
ginn gehe der Spargel früher aus der Pro-
duktion und habe dadurch im Anschluss 
eine längere Regenerationsphase, sodass 
über einen längeren Zeitraum Assimilate 
für die Folgesaison eingespeichert werden 
können. Dieses wirke sich positiv auf das 
Ertragspotenzial im Folgejahr aus. (ts)

▶
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Einsatz von Folienhebern,  
Einhandwagen, M-Bögen
Im Hinblick auf den Arbeitszeitbedarf 
von Kulturen unter schwarz-weißer 
Folie konnten die Betriebsleiter dank 
langjähriger Erfahrungen exakte Anga-
ben machen. Mithilfe von Folienhe-
bern lässt sich die durchschnittliche 
tägliche Arbeitszeit von 14,3 Stunden 
je Hektar auf 11,2 Stunden je Hektar 
senken. 

Beim Einsatz von Minitunneln hin-
gegen gestaltet sich die Ernte wesent-
lich aufwendiger. Im Vergleich zur Ein-
fachabdeckung mit Einhandwagen 
steigt die Arbeitszeit um 6,3 Stunden je 
Hektar am Tag auf 20,56 Stunden je 
Hektar an. 

Die Nutzung von M-Bügeln ist bei 
den betrachteten Betrieben noch nicht 
weit verbreitet, sodass nur eine unvoll-
ständige Dokumentation der Arbeits-
zeiten auf Grundlage der Angaben aus 
lediglich einer Erntesaison vorliegt. 
Trotzdem sind schon erste Tendenzen 
erkennbar, die jedoch mit einem Sicher-
heitszuschlag von zehn Prozent verse-
hen wurden. 

Die Investition in die aufwendigere 
Mechanisierung sorgt dafür, dass sich 
die tägliche Arbeitszeit von 20,56 Stun-
den je Hektar bei der Ernte mit Ein-

handwagen um 7,8 Stunden je Hektar 
auf 12,8 Stunden je Hektar bei der Nut-
zung von M-Bögen verringert. 

Leistung steigern  
durch Minitunnel
Die unten stehende Abbildungzeigt die 
erhobenen Daten zum Arbeitszeitbe-
darf bei der Ernte (einschließlich Rüst-
zeiten und Zeiten für innerbetriebli-
chen Transport bis zum Sortierband) 
in Abhängigkeit vom Foliensystem. 
Zusätzlich wird zwischen der Nutzung 
von Einhandwagen und Folienhebern 
unterschieden. 

Die Ergebnisse zeigen, dass die Pro-
duktionskosten je nach Schlag und Be-
trieb stark schwanken können. Grund-
sätzlich sind die Kosten bei der schwarz-
weißen Folie niedriger, jedoch erzielen 
Erzeuger durch den verspäteten Saison-
start tendenziell auch geringere Erzeu-
gerpreise. 

Bei der Betrachtung der Minitunnel-
systeme zeigt sich, dass die Produkti-
onskosten bei den sogenannten M-Bü-
geln geringer sind als bei den konven-
tionellen Minitunnelsystemen, weil die 
Auf- und Abnahme der Folie durch Fo-
lienheber übernommen wird und somit 
Lohnkosten eingespart werden können. 
Es zeigt sich, dass sowohl der höhere 

Hektarertrag als auch die höheren Ver-
kaufspreise bei der Nutzung von Mini-
tunneln auf allen untersuchten Betrie-
ben zu einer deutlichen Leistungssteige-
rung führen. 

Im Hinblick auf die Produktionskos-
ten des Spargels sind zwei verschiedene 
relevante Kostenblöcke zu unterschei-
den. Neben den unterschiedlich hohen 
Installationskosten stellt der tägliche 
Arbeitszeitbedarf einen zentralen Kos-
tenblock dar. Beim Vergleich der Pro-
duktionskosten bei Nutzung der 
schwarz-weißen Folie sowie des kon-
ventionellen Minitunnels werden deut-
liche Betriebsunterschiede erkennbar, 
die überwiegend auf die Höhe der Ern-
temenge, den Verkaufspreis sowie die 
Erntekosten zurückzuführen sind. Bei 
der Abdeckung mit der schwarz-wei-
ßen Folie schwanken die Produktions-
kosten zwischen 1,24 und 2,16 Euro je 
Kilogramm und bei der Verwendung 
konventioneller Minitunnel zwischen 
1,54 und 2,68 Euro je Kilogramm.

Ferner wird ersichtlich, dass die Pro-
duktionskosten des Spargels aus der 
Minitunnelabdeckung geringer sind als 
bei den Flächen mit schwarz-weißer 
Folie. Dieses ist hauptsächlich auf die 
im Vergleich zu den mit schwarz-wei-
ßer Folie abgedeckten Flächen höheren 

Hektarerträge zurückzuführen. Die 
höheren Erntekosten können hierbei 
vollständig kompensiert werden. 

Auffällig ist, dass die Erntekosten 
des Minitunnels geringer sind als bei 
Verwendung der schwarz-weißen Ab-
deckung, obwohl die Erntemenge je 
Hektar über 2.000 Kilogramm höher 
ist als bei Nutzung der schwarz-weißen 
Folie. Dieses ist auf die deutlich redu-
zierte Anzahl an Erntetagen im Fall des 
Minitunnels zurückzuführen.

Vergleich der  
Folientechniken
In obenstehender Tabelle sind die 
durchschnittlichen Produktionskosten 
in Abhängigkeit vom Folien- und Ern-
tesystem dargestellt. Es wird ersicht-
lich, dass die Produktionskosten pro 
Kilogramm Spargel bei der Nutzung 
der schwarz-weißen Folie je Kilo-
gramm Spargel geringfügig niedriger 
sind als beim Einsatz von Minitunneln. 

Betrachtet man die Produktionskos-
ten bei Einsatz der schwarz-weißen Fo-
lie, so bringt die zusätzliche Mechani-
sierung durch den Folienheber nur ei-
ne Verringerung der Produktionskos-
ten um 0,01 Euro je Kilogramm Spar-
gel. Bei der Nutzung von Minitunneln 
führt der Folienheber dagegen zu einer 

Verminderung der Produktionskosten 
um 0,07 Euro je Kilogramm.

Bedeutsam ist  
die Kulturführung
Die in dieser Kalkulation berücksich-
tigten Betriebe weisen ein weit über-
durchschnittliches Ertragsniveau auf. 
Mit dem Ziel einer Sensitivitätsana- 
lyse wurden daher die Berechnungen 
auch mit dem deutschlandweiten 
Durchschnittsertrag des Jahres 2015 
gerechnet. 

Die Ergebnisse zeigen, dass unter 
dieser geänderten Annahme die Stück-
kosten bei allen Systemen weitaus hö-
her sind, da die Fixkosten auf eine we-
sentlich kleinere Erntemenge verteilt 
werden.

Das Ergebnis verdeutlicht, wie be-
deutsam die Kulturführung und ein an 
die Witterung angepasstes Folienmana-
gement für einen erfolgreichen Spargel-
anbau sind, weil nur überdurchschnitt-
lich gute Kulturen gewinnbringend be-
wirtschaftet werden können. Zudem zei-
gen die Preisverläufe aus anderen Jah-
ren, dass die Ernteverfrühung nicht in 
jedem Jahr derart lohnenswert ist wie im 
Jahr 2015, weil das Angebot zu Beginn 
der Saison nicht immer so knapp wie in 
jenem Jahr ausfällt. (ts)

Fazit
Minitunnel und schwarz-weiße Folien 
sind zum Stand der Technik im Spargel-
anbau geworden. Berücksichtigt man 
die unterschiedlichen Kosten der ver-
schiedenen Foliensysteme sowie die von 
Jahr zu Jahr unterschiedliche Rentabili-
tät der Verfrühung, so erscheint es sinn-
voll, wenn Spargelbetriebe etwa 40 
Prozent ihrer Fläche mittels Minitunneln 
verfrühen. 

Mit den hier vorgestellten Ergebnissen 
liegen erstmals Daten verschiedener Be-
triebe zur ökonomischen Bewertung 
unterschiedlicher Foliensysteme vor. Li-
mitiert ist die Aussagekraft der Studie 
dadurch, dass sich die Ertrags- und Ar-
beitszeitdaten auf Flächen mit Unter-
schieden hinsichtlich Alter, Sorte, 
Pflanzgutart und Ertragsniveau bezie-
hen. Ferner sind die Kosten für die  
Arbeitsorganisation im Rahmen des  
Personalmanagements nicht in Ansatz 
gebracht worden, die jedoch aufgrund 
der Größe der Betriebe bedeutsam  
sind. 

Wenn dann noch die hier nicht be-
rücksichtigten Kosten für Kühlung oder 
Vermarktung angesetzt würden, ist da-
von auszugehen, dass zumindest bei 
Verwendung schwarz-weißer Folie bei 

Durchschnittserträgen der Deckungsbei-
trag bestenfalls noch leicht positiv wäre. 
Dieses Ergebnis zeigt, wie bedeutsam 
die Kulturführung und damit das Fo-
lienmanagement für einen erfolgreichen 
Spargelanbau sind. 

Zudem zeigen die unterschiedlichen 
Preisverläufe aus verschiedenen Jahren, 
dass die Ernteverfrühung nicht in jedem 
Jahr lohnenswert ist, weil das Angebot 
zu Beginn der Saison nicht immer so 
knapp wie im Jahr 2015 ausfällt. 

Die dargestellte Analyse gibt erste 
Hinweise auf die ökonomische Vorteil-
haftigkeit verschiedener Produktions-
systeme in der Spargelproduktion, die 
Verallgemeinerungsfähigkeit der Ergeb-
nisse ist jedoch eingeschränkt. Demge-
genüber sind die identifizierten Kosten-
unterschiede zwischen den einzelnen 
Foliensystemen als durchaus realistisch 
einzustufen, sodass die Daten für ein 
Benchmarking genutzt werden können 
und – je nach Betriebstyp – betriebliche 
Anpassungen vorgenommen werden 
können.
◼Mehr Informationen zur Studie unter 

https://www.thuenen.de/media/p
ublikationen/thuenen-report/Thue
nen_Report_44.pdf (ts)

Viele Vorteile des Folienanbaus
◼Die Vorteile der schwarz-weißen Folie 

gegenüber dem folienlosen Anbau so-
wie durchsichtigen Folien sind ein frü-
herer Erntebeginn, ein Ertragsanstieg 
von bis zu 30 Prozent, eine bessere 
Temperatursteuerung sowie arbeits-
wirtschaftliche Vorteile, weil ein ein-
maliges Stechen pro Tag ausreichend 
ist. Ansonsten wäre eine zweimalige 
Ernte pro Tag erforderlich, um eine 
Verfärbung des Spargelkopfes zu ver-
hindern, die beim Kontakt mit dem 
Tageslicht auftritt. 

◼ Es zeigt sich, dass der Einsatz von Fo-
lien im Vergleich zum folienlosen An-
bau zu einer deutlichen Verlängerung 
der Erntesaison führt. Dies ist auf die 
optimierte Tagesmitteltemperatur im 
Spargeldamm während des für den 
Erntetermin entscheidenden Monats 
März zurückzuführen. 

◼ Ferner sind geringere Ertragsspitzen 
realisierbar, sodass die Gefahr von An-
gebotsspitzen und damit einherge-
henden Vermarktungsproblemen er-

heblich reduziert wird. Ohne den Ein-
satz von Verfrühungssystemen würden 
rund sieben Prozent der Ernte im April, 
63 Prozent im Mai und 30 Prozent im 
Juni erzielt.

◼Darüber hinaus hat der Einsatz von 
Folien einen positiven Effekt auf den 
Ertrag von Spargelkulturen höheren 
Alters. Daher ist die Erhöhung der 
deutschlandweiten Durchschnittser-
träge von 4,05 Tonnen je Hektar im 
Jahr 2001 auf 5,4 Tonnen je Hektar im 
Jahr 2015 teilweise auch auf zuneh-
menden Folieneinsatz zurückzufüh-
ren. Zudem steigt die Anzahl der Stan-
gen, die in Handelsklasse I (HKL I) bo-
nitiert werden, sodass höhere Ver-
kaufspreise erzielt werden können.

◼Gleichzeitig nimmt die Berostung der 
Stangen durch die gleichmäßigere 
Temperaturführung im Damm ab; de-
formierte und hohle Stangen hingegen 
treten häufiger auf. In Abhängigkeit 
von der Sorte lassen sich dabei Tem-
peraturoptima feststellen. (ts)

Täglicher Arbeitszeitbedarf in Abhängigkeit vom Folien- und Erntesystem. Quelle: Eigene Berechnung und Darstellung

▶

Durchschnittskosten der Foliensysteme

Schwarz-weiße Folie

857,39 Euro

Durchschnittskosten der Foliensystem pro Hektar und Jahr (zwei Meter Reihenabstand). Quelle: Eigene Berechnung und Darstellung

Konventioneller Minitunnel

2.237,52 Euro

M-Bögen

2.798,06 Euro

Produktionskosten

Produktionskosten je kg bei 
den Durchschnittserträgen  
der Betriebe

Differenz je kg (zwischen  
den Systemen)

Produktionskosten je kg 
(Durchschnittsertrag in 
Deutschland: 5,4 t)

Produktionskosten in Abhängigkeit vom Foliensystem und Einsatz des Folienhebers.
Quelle: Eigene Berechnung und Darstellung nach Behr (2015); Koch (2015) und Wellner et al. (2016)

Ernte mit Einhandkarre

Schwarz-Weiß-Folie

1,64 Euro

2,56 Euro

Minnitunnel

1,80 Euro

3,00 Euro

Ernte mit Folienheber

Schwarz-Weiß-Folie

1,63 Euro

-0,01 Euro

2,55 Euro

Minitunnel (M-Bögen)

1,73 Euro

-0,07 Euro

2,86 Euro
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Wildspargel – eine Nische?

D er Begriff Wildspargel wird häu-
fig falsch verwendet. Der tatsäch-
liche Wildspargel ist in der Regel 

nur den Urlaubern bekannt, die im Mai 
in südlichen Ländern über Märkte spa-
zieren und mit Verwunderung die in 
Bündeln dargebotenen langen dünnen 
Triebe im Angebot sehen.

Was ist Wildspargel eigentlich? 
Ist es der verwilderte Spargel, der am 
Straßenrand steht – also verwilderter 
Kulturspargel? Oder vielleicht die 
dünnste Sortierung des Grünspargels, 
im Handel unter den Begriffen Gour-
metspargel oder Extra fine ? Sicher nicht 
– es herrscht viel Verwirrung bei dem 
Begriff Wildspargel. So wird er fälschli-
cherweise auch für den Pyrenäen-
Milchstern Ornithogalum pyrenaicum 
verwendet, ein Hyazinthengewächs, 
welches aus Sammlung oder Anbau für 
die exklusive Küche zum Beispiel auf 
dem Viktualienmarkt zu finden ist. 

Auch beim sogenannten Hopfenspar-
gel handelt es sich nicht um ein Spargel-
gewächs, sondern um die überflüssigen 
Triebe aus dem Wurzelbereich der  
Hopfenpflanze, mit welchen in der sehr 
kurzen Saison ein Verkaufspreis von 50 
bis 100 Euro pro Kilogramm erzielt 
werden kann. Auch die Triebe vom 
Waldgeißbart (Aruncus dioicus) und 
vom Stechenden Mäusedorn (Ruscus 
aculeatus) laufen meistens hier und in 
anderen europäischen Ländern auch 
wieder fälschlicherweise unter dem Be-
griff Wildspargel. Gemein mit dem tat-
sächlichen Spargel ist all diesen Ge-
wächsen nur, dass junge Triebe vor der 
Entfaltung der Blätter geschnitten und 
verzehrt werden. 

Beim tatsächlichen Wildspargel sind 
zwei Typen zu unterscheiden. Die eine 
Gruppe beinhaltet als die wichtigsten 
Arten Asparagus acutifolia, A. albus und 
A. tenuifolia, welche in trockenem, me-
diterranem Klima zuhause sind. Im Ha-
bitus ganz anders als unser Kulturspar-
gel A. officinalis, wachsen diese Spargel-
arten in Form eines gedrungenen, meist 
stacheligen Halbstrauchs und erneuern 
ihr Laub nur alle drei bis vier Jahre. 

Ein anderer Typ von Wildspargel ist 
der A. maritimus. Beheimatet in den 
Küstengebieten der Mittelmeerländer 
und in Zentralasien, bevorzugt diese Art 
etwas feuchtere Standorte und ähnelt in 
Wuchsform und Laub unserem Kultur-
spargel. Über diese Beispiele hinaus bie-
tet die Familie der Spargelgewächse 
noch viele weitere Wildspargelarten an, 
welche in Europa, Vorderasien und Süd-
afrika beheimatet sind. 

Aus Sicht der Züchtung sind einige 
dieser Wildformen sehr interessante 
Ressourcen, so zum Beispiel, um Kultur-
sorten mit Resistenz gegen Pilzerkran-
kungen zu erhalten.

Traditionelle Sammlung
Im Mittelmeerraum wird Wildspargel 
nachgewiesenermaßen bereits seit der 
Antike gesammelt und galt schon bei 
Römern, Etruskern und Griechen als 
Delikatesse. Der leicht bittere Ge-
schmack, welcher die meisten Wildspar-
gelarten auszeichnet, war besonders be-

liebt. Bereits damals wusste man um die 
Verdauungsförderung von Bitterstoffen 
sowie um ihre appetitanregende und 
blutreinigende Wirkung. Auch heute 
noch sind Sammlung und Verzehr von 
Wildspargel in den südlichen Ländern 
ein fester Bestandteil der regionaltypi-
schen Gerichte und der dörflichen Tra-
ditionen. Favorit ist dabei die kulinari-
sche Verbindung von Wildspargel und 
Ei, in Form von Omelett oder Quiche.

Wildspargel gedeiht vorzugsweise in 
der Macchia und unter Bäumen (Oli-
venbäumen, Korkeichen), wo er in lan-
gen, dünnen Stängeln aus dem Boden 
sprießt. Geerntet werden die Wildspar-
geltriebe ab einer Länge von etwa 40 
Zentimetern, gegessen werden nur die 
oberen 25 Zentimeter. Er muss nicht ge-
schält werden, man schneidet nur die 
holzigen Enden ab. Die Sammlung ist 
ein mühsames Unterfangen, da die Trie-
be durch das stachelige Holz der Vorjah-
re herauswachsen. 

Doch die Delikatesse wird hoch ge-
schätzt und in der Saison, von Mitte 
März bis Ende Mai, gleicht das Sammeln 
einem Volkssport, mehr noch als bei uns 
das Sammeln von Pilzen. In vielen Or-
ten in Italien, Spanien, Kroatien und 
Griechenland, werden in der Sammel-
saison von März bis Mai Wildspargelfes-
te gefeiert. Und selbst Touristen können 
inzwischen an Windspargelexkursionen 
teilnehmen und werden hier dann ein-
gewiesen in die alte Tradition des Sam-
melns. Die Vermarktung des Wildspar-
gels findet in erster Linie über den Wo-
chenmarkt oder über die direkte Anlie-
ferung von Restaurants statt. Einzelne 
Regionen wie Sardinien haben sich auf 

die Verarbeitung konzentriert und bie-
ten Wildspargel oder Wildspargelzube-
reitungen in Gläsern an.

Anbau von Wildspargel
Seit dem Jahr 2013 wird in Sizilien das 
Projekt CoAS (Coltiviamo Asparago 
Selvatico) zum Anbau von Wildspargel 
gefördert. Das Projekt ist eine Koopera-
tion der Region Sizilien mit ihren An-
bauern und der Universität von Palermo 
mit dem Ziel, die ländliche Entwicklung 
zu fördern und die Vielfalt der ur-
sprünglichen regionalen Produkte zu si-

chern und aufzuwerten. Mit der Ver-
mehrung der autochthonen Wildspar-
gelarten A. albus und A. acutifolia für 
den Anbau und durch die Einrichtung 
von Demonstrationsfeldern ist auch die 
genetische Ressource dieser Wildspar-
gelvorkommen gesichert. Begleitend 
zum Anbau findet eine Studie zur tradi-
tionellen Nutzung und Verarbeitung 
von Wildspargel statt. Ein Anbau der 
hier verwendeten Wildspargelsorten ist 
in unserer klimatischen Zone nicht rea-
lisierbar. Interessant wäre allenfalls der 
Import, um für die Besonderheit Wild-

spargel mit mediterranem Image hier ei-
nen Markt zu erobern.

In Spanien entstand eine spontane 
Kreuzung aus A. maritimus und A. offi-
cinalis, die durch Selektion weiter ver-
bessert wurde. Als Spargelsorte ‘Huétor 
Tajar’ wird sie seit 1890 in Andalusien 
im Raum Granada angebaut und über 
eine Genossenschaft sowohl als Frisch-
ware wie auch in Konserve vermarktet. 
Die Stangen sind relativ dünn, sehr bieg-
sam, dunkel gefärbt, mit bittersüßem 
Geschmack. Der Gehalt wertvoller In-
haltsstoffe liegt dreimal so hoch wie bei 
normalem Grünspargel. Seit 2000 ist der 
‘Huétor Tajar’-Spargel eines von 250 
eingetragenen Herkunftszeichen der EU 
in Spanien. Bisher sind keine Anbauver-
suche mit der Sorte in Mitteleuropa be-
kannt.

Die Wildspargelsorte ‘Montine‘ 
Im Gebiet der Lagunen Venetiens ent-
stand ebenfalls über Selektion die Wild-
spargelsorte A. maritimus ‘Montine’. Die 
Anbauflächen von ‘Montine’ im Lagu-
nenbereich nahe Venedig wurden in den 
70er-Jahren noch auf 50 Hektar ge-
schätzt. Inzwischen wird die Sorte dort 
jedoch nur noch von einem Landwirt 
angebaut. Ein länderübergreifendes ita-
lienisch-slowenisches Projekt, genannt 
Sigma 2, bemühte sich 2013 um den Er-
halt der Biodiversität regionaler Gemü-
sesorten durch die Einrichtung von De-
monstrationsfeldern. Darüber hinaus 
wollte man die Anbautechnik verfei-
nern, um interessierten Anbauern kon-
krete Hilfestellung geben zu können.

Die durch Selektion (sechs bis sieben 
Zyklen) des regional vorkommenden A. 
maritimus entstandene Spargelsorte 
‘Montine’ besitzt eine erhöhte Salztole-
ranz. Sie ist zudem rostresistent und tole-
rant gegenüber Stemphylium, wodurch 
ihr auch als Genpool im Rahmen von 
Züchtungsprojekten eine große Bedeu-
tung zukommt. Ihr Geschmack wird als 
„bittersüß“ bezeichnet, eine sortentypi-
sche Eigenschaft, die von ihren Liebha-
bern besonders geschätzt wird. Im Ver-
gleich mit unserem Kulturspargel A. offi-
cinalis ist sie frühzeitiger und liegt in Pro-
duktivität und Stangendicke unter nord-
italienischen Bedingungen etwas niedri-
ger. Interessant ist die Sorte aufgrund der 
antioxidativen Kapazität ihrer Inhalts-
stoffe, deren Konzentration im Vergleich 
zum Kulturspargel etwa bis fünfmal so 
hoch ist (Quelle: Projektbericht Asparago 
Montine SIGMA2, 2013). ■

Neben den weißen Spargelstan-
gen gibt es zuweilen auch  
Wildspargel im Angebot. Doch 
wie groß ist sein Potenzial? Von 
Isabelle Kokula, Landratsamt 
Karlsruhe, Landwirtschaftsamt 
Bruchsal

Erste Anbauversuche in Mitteleuropa
Einige Anbauer in Deutschland, Nieder-
lande und Österreich haben versuchs-
weise kleine Pflanzungen der Wildspar-
gelsorte ‘Montine‘ angelegt, diese jedoch 
bisher noch nicht beerntet. Eine Beurtei-
lung ist daher noch nicht möglich, 
wenngleich ein Anbau grundsätzlich 
auch in Deutschland möglich scheint. 

Die Vermehrung der Sorte durch  
Kronenpflanzen erfolgt durch die italie-
nische Firma Raggivivai (I-Cesena, 
www.raggivivai.it). Sie könnte mögli-
cherweise ähnlich dem Purpurspargel als 
Alleinstellungsmerkmal dienen, ein Ni-
schenprodukt für die eigene Kundschaft 
zur Erweiterung des Sortiments. Auf-
grund ihrer geringen Anfälligkeit gegen-
über Krankheiten ist auch eine Verwen-
dung im biologischen Anbau denkbar. 
Dabei gilt es der Kundschaft gegenüber, 
den bittersüßen Geschmack nicht als 
Manko, sondern als sortentypische Be-
sonderheit anzupreisen. (iko) Wildspargel ‘Montina’ neben Violettem Spargel. Foto: Danilo Bernardini/RaggiVivai

Genzentren für Asparagus. Grafik: Dr. Thomas Nothnagel/JKI

Zwei Reihen Wildspargel Montine zwischen Asparagus officinalis. Wildspargel auf einem Markt in Alghero. Fotos: Isabelle Kokula
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Sperli

Bio-Neuheiten: Genuss pur 
Unter dem Motto „Gesund genießen“ stellte Sperli auf der IPM seine Neuheiten vor. Von Therese Backhaus-Cysyk

Nicht nur für Smoothies ist Stangensel-
lerie ein wichtiges Gemüse. Sperli 
(Everswinkel) stellte auf der Internatio-
nalen Pflanzenmesse (IPM) in Essen sei-
ne neue Sorte ‘Giant Red’ vor, die mit ih-
rer kräftig rot gefärbten Stängelbasis ein 
Hingucker auf jedem Rohkostteller wer-
de. Mit mildem, aromatischem Ge-
schmack der Stiele und Blätter eigne sich 
‘Giant Red’ für Groß und Klein. Der Sel-
lerie sei kalorienarm und enthalte viele 
Vitamine. Die Aussaat erfolgt ab März 
unter Glas, ab Mai im Freien (frostemp-
findlich) auf nährstoffreichem, kalkhal-
tigen Boden. Ernte zwischen Juli und 
Oktober.

Bei der neuen Bio-Steckzwiebel 

‘Sturon’ handelt es sich um eine große, 
runde, gelbbraune, schossfeste aromati-
sche Zwiebel aus biologischem Anbau, 
zeigte Sperli während der IPM auf. Die 
Sorte ‘Sturon’ sei festschalig und sehr 
gut lagerfähig. Darüber hinaus gibt es 
auch eine neue rote Schalotte ‘Red Sun’ 
in Bio-Qualität mit etwas kräftigerem, 
herzhaften Aroma. ‘Red Sun’ ist virus-
resistent, ertragreich, gut lagerfähig 
und für den Frischverzehr der Zwiebel 
und des Blattes im Juni/Juli besonders 
geeignet. Beide Zwiebelsorten werden 
im Frühjahr als kirschgroße Steckzwie-
beln gesetzt mit einem Pflanzabstand 
von 15 Zentimetern, gibt Sperli als Kul-
turhinweis an. Geerntet wird ab Sep-
tember, wenn das Zwiebellaub einge-
trocknet ist.

Der neue Bio-Kürbis ‘Amoro’ ist für 
eine dreifache Ernte geeignet, betonte 
Sperli. Junge Kürbisse könnten im Som-
mer wie Zucchini geerntet werden. Mitt-
lere, noch nicht vollständig ausgereifte 
Kürbisse dienen beispielsweise für Mar-
meladen und Ketchups. Die reifen 
Exemplare werden dann im Herbst ge-
erntet. Der Hokkaido-Kürbis eigne sich 
vor allem für den Anbau in kleinen Gär-
ten, Hochbeeten oder Kübeln, bilde kur-
ze Ranken und benötige wenig Platz. 
Anbau-Experten raten zu warmen, nähr-
stoffreichen Böden an sonnigen Stellen, 
damit ‘Amoro’ bereits Mitte Juli bereit 
zur Ernte ist. 

Erdbeeren gehören bei vielen Endver-
brauchern zu den Lieblingsfrüchten. 
Neu bei Sperli sind die Erdbeeren als 

Bio-Jungpflanzen, kultiviert unter der 
Einhaltung der EG-Öko-Richtlinien. 
Zur Auswahl stehen die immertragende 
Erdbeere (Fragaria x ananassa) ‘Elan’ 
und die aromatische Walderdbeere 
‘Twin’ (Fragaria x vesca). ‘Elan’ wird als 
immertragend bezeichnet, da sie durch 
ihre lange Erntezeit von Juni bis zum 
Frost überzeuge, so Sperli. ‘Twin’ bilde im 
Mai/Juni dekorative weiße Blüten, die von 
Juni bis August zu fingernagelgroßen, 
aromatischen Früchten ausreifen. Die 
Pflanzen sind 15 bis 20 Zentimeter hoch. 

Um die Anzucht von Weizengras zu 
vereinfachen, stellte Sperli auf der IPM 
eine neue Anzuchtmöglichkeit mittels 
eines Anzuchtssets inklusive Bio-Keim-
saat vor. Das Saatgut des Weizengrases 
kann einfach über ein Anzuchtgitter 
verteilt werden. Die mitgelieferte Schale 
wird mit Wasser gefüllt und an einem 
hellen Ort, ohne direkte Sonne, aufge-
stellt, erklärte Sperli. Nach sieben bis 
zehn Tagen sei das Weizengras erntereif 
und könne mit Hilfe einer Schere ge-
schnitten werden. Weizengras sei glu-
tenfrei. Die grünen Halme werden be-
sonders gerne frisch für die Herstellung 
von Smoothies verwendet. 

Bio-Steckzwiebel ‘Sturon’.Stangensellerie ‘Giant Red’. Werkfotos

‘Habanero‘ Mix und ‘Chocolate‘. Foto: teba

N.L.Chrestensen

Extrem scharf:
Chili Habanero
Erfurt. Über 1.200 verschiedene Arten 
und Sorten, darunter mehr als 200 eige-
ne Züchtungen, bietet N.L. Chrestensen 
(Erfurt) heute in seinem Saatgut- und 
Pflanzen-Sortiment. Seit rund zwei Jah-
ren sehen die Saatgut-Experten Chili als 
großes Thema – besonders „bei jungen 
Männern in großen Städten“ können die 
Früchte nicht scharf genug sein, aber 
auch milde Sorten sind als Naschgemüse 
sehr beliebt. 

Neu im Sortiment stellte Chrestensen 
Chili Habanero Mix vor. Dabei handelt 
es sich um einen der schärfsten Chilis – 
er komme bis auf 500.000 Scoville. Ha-
banero Mix ist eine bunte Auslesemi-
schung von grün zu gelb, rot und orange 
abreifenden, rund fünf Zentimeter lan-
gen Früchten. Die Aussaat (Lichtkei-
mer) erfolgt ab März bei 22 bis 25 Grad 
Celsius. Die Keimlinge erscheinen nach 
15 bis 30 Tagen. Ein sonniger, warmer, 
windgeschützter Standort in nährstoff- 
und humusreichem Boden wird benö-
tigt, zeigt Chrestensen auf und kündigt 
die Ernte ab August an. 

Diese Kulturempfehlungen gelten auch 
für die Chili-Sorte ‘Habanero Chocolate’, 
die schokoladenbraun abreift und entge-
gen ihrem Namen auch extrem scharf sei. 
Die Schärfe liege bei rund 300.000 bis 
400.000 Scoville und trete bei dieser Cap-
sicum chinense-Art etwas verzögert ein. 
Das Aroma sei etwas feiner als bei ande-
ren Habaneros. (teba)

Eissalat Merlinas. Foto: Rijk Zwaan Welver

Rijk Zwaan 

Merlinas: langes 
Erntefenster 
Welver. Die Rijk Zwaan Welver (Welver) 
bietet eine große Auswahl an Gemüse-
sorten, selektiert und testet diese umfas-
send auf eine optimale Eignung. Neu im 
Programm ist der Eissalat Merlinas 
(45–140), der für die gesamte Anbausai-
son eingesetzt werden kann. 

Empfohlen wird die Sorte besonders 
für den Frühsommer-, Sommer- und 
Herbstanbau. Merlinas bilde einen mit-
telgroßen Kopf mit sehr guter Blatt-
schichtung und langsamer Füllung. Son-
nenbrand, Trockenrand und Schossen 
werden bei der Sorte nicht beobachtet, 
so der Züchter. (teba)

Volmary

Kräuter: Aromakick 
direkt von der Pflanze
Münster. Bei Küchenkräutern kommt es 
besonders auf die innere Qualität an. 
Wichtig sind eine fachgerechte Anzucht 
sowie geringe Umweltbelastungen – die 
Pflanzen sollen an unsere Licht- und 
Temperaturverhältnisse angepasst sein 
und beim Kunden zu Hause sofort wei-
terwachsen. Die Rückbesinnung auf die-
se Kriterien mache es besonders sinn-
voll, Kräuter aus Bio-Produktion zu ver-
wenden, betont Volmary (Münster) und 
bietet jetzt insgesamt 19 Sorten als Vol-
mary Bio-Küchenkräuter an: zertifiziert 
nach EG Öko-Verordnung und ausge-
zeichnet mit dem Bio-Siegel. Zur Aus-
wahl stehen ein breites Sortiment an 
gängigen Küchenkräutern wie Petersilie, 
Schnittlauch und Dill oder mediterrane 
Kräuter wie Basilikum, Oregano und 
Thymian. Aber auch Kräuter wie Lieb-
stöckel, Koriander, Pfefferminze und Zi-

tronenmelisse bietet das Unternehmen. 
Sein Segment Kräuter-Trios ergänzt 
Volmary mit vier neuen Kombis:
◼Das Kräuter-Trio Pasta Deluxe bein-

haltet Aromen für würzige Pasta-So-
ßen: Oregano, Thymian und Basili-
kum. Die Kräuter liefern die typisch 
italienische Würze für herzhafte To-
matensoßen oder Pasta.

◼Für den Aroma-Zauber Asiens sorgt 
das neue Kräuter-Trio Asia Wok. Min-
ze, silberblättriges Zwergcurrykraut 
(Helichrysum) und Pilzkraut (Rungia 
klossil) können Wokgerichten eine 
asiatisch-orientalische Note geben. 

◼Für aromatische Getränke stehen 
zwei neue Trios bereit: Ice Tea mit 
Minze, Zitronenmelisse und Zitro-
nenverbene sowie Punch Fix mit Zi-
tronenmelisse, Französischem Estra-
gon und Waldmeister. (teba)

Volmary Bio-Küchenkräuter-Sortiment. Kräuter-Trio ‘Asia Wok’. Fotos: Volmary

Kleinste ihrer Gattung: Bubikopf-Minze. Rosenkohl Flower Sprout. Fotos: Blu-Blumen

Blu-Blumen

Erster essbarer Bubikopf
Langenberg. Für das Frühjahr liefert 
Blu-Blumen (Langenberg) seinen Kun-
den zahlreiche Neuheiten und Bereiche-
rungen bei Kräutern und Gemüse in 
Bioland-Qualität. 

Die Bubikopf-Minze Mentha requienii 
erinnere in ihrem Wuchs an das be-
kannte „Bubi-Köpfchen“, erklärte Andrè 
Segler auf der IPM. „Sie ist die kleinste 
Minze überhaupt, wird nur wenige Zen-
timeter hoch und hat winzige, runde 
Laubblättchen, die ungewöhnlich rie-
chen, aber frisch und minzig schme-
cken.“ Diese Minze liebt einen humosen 
und feuchten Boden an einem halb-
schattigen Standort, gedeihe gut im Topf 
oder Kübel. Im Winter sollte sie hell und 
frostfrei bei fünf bis zehn Grad überwin-
tert werden. 

Rosenkohl Flower Sprout Brassica ole-
racea var. gemmifera ist laut Segler eine 
Gemüseneuheit. Die Kreuzung aus Ro-
senkohl und Grünkohl sei mit ihrem an-

genehm nussig-süßen Geschmack deut-
lich milder als Rosenkohl. „Aufgrund 
des milden Aromas und seines hohen 
Vitamin- und Näherstoffgehaltes ist Flo-
wer Sprout das ideale Wintergemüse für 
Jung und Alt. Kurz abgebraust, kann er 
gedünstet, in der Mikrowelle erhitzt, an-
gebraten, gekocht, blanchiert oder sogar 
roh gegessen werden.“ Von Mai bis in 
den August steht Flower Sprout im Beet 
oder Kübel an sonnigem Standort und 
in nährstoffreichem und sandigen 
Lehmboden. Geerntet wird das frosthar-
te Gemüse von November bis März. 

Neu im Jahr 2017 ist der Chili Joe’s 
Long, Capsicum annuum var. Longum, 
mit 20 bis 30 Zentimeter langen  
Schoten. Ihr Geschmack ist vergleich-
bar mit dem einer roten Gemüsepapri-
ka, allerdings um einiges schärfer. Ge-
eignet auch für Anfänger, verzeiht klei-
ne Pflegefehler und bringe reichlich 
Ertrag. (teba)


