
Wie gemalt wirken die Knospen der Artischocke. Mittlerweile wächst 
das mehrjährige Gemüse auch bei uns ohne Probleme im Freiland.
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Zuwachs im Gemüsebeet
Sommer ohne Regen, Winter ohne Frost, sint� utartige Niederschläge, wo früher sanfter 
Landregen � el: Das Klima wandelt sich und stellt Gärtner und Gemüsebauern vor große 

Herausforderungen. Gabi Wild-Obermayr vom gleichnamigen Gemüsehof in Niederneukirchen 
erlebt diese Veränderungen Tag für Tag – und erkennt in ihnen auch Chancen.

Sie ist die Königin unter den Gemüsen 
und entsprechend prunkvoll setzt sie 

sich in Szene: Zwischen hüfthohen, silbrig 
glänzenden Blättern thronen auf langen 
Stielen kleine violette Blütenkronen und di-
cke, noch ungeö� nete Knospen. „Ja, vor ein 
paar Jahren wäre es noch undenkbar gewe-
sen, dass wir auf unseren Feldern Artischo-
cken anbauen und überwintern“, sagt Gabi 
Wild-Obermayr und geht vor einem beson-
ders schönen Exemplar in die Knie. Weil die 
Winter immer milder und die Perioden des 
Wachsens und Gedeihens immer länger 
werden, tragen die P� anzen mittlerweile 
sogar zweimal pro Jahr.

Vieles, was vorher nur im Gewächshaus 
wuchs, kann jetzt problemlos im Freien gezo-
gen werden kann. Gabi Wild-Obermayr nennt 
es „den Raum des Machbaren nutzen“, eine 
Maxime, der sie schon seit Jugendtagen folgt. 

Paprika fühlen sich draußen wohler als unter 
Glas, auch Physalis und Melanzani sind zu 
Freilandp� anzen geworden. Es könnte durch-
aus sein, so die Expertin, dass die Zuwande-
rer aus dem Süden in Zukunft bei uns besser 
wachsen als in ihren Herkunftsländern. 

„Manchen P� anzen wird es dort schlicht-
weg zu heiß werden. Dazu kommt, dass wir 
in Österreich bei der Bewässerung noch auf 
natürliche Quellen zurückgreifen können 
und nicht anderen das Grundwasser abgra-
ben oder Meerwasser au� ereiten müssen“, 
so die Gemüsebäuerin. Noch immer werde 
viel zu viel billig produziertes Gemüse aus 
dem Ausland importiert, obwohl die Vielfalt 
hierzulande immer größer wird. Letztlich be-
stimmt der Konsument, was angebaut wird, 
denn „alles was nachgefragt wird, wird von 
den Bauern auch produziert“, ist Gabi Wild-
Obermayr überzeugt.
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OFFEN FÜR NEUES

Sie selbst probiert mit großer Begeisterung 
Neues aus und ermuntert Hobbygärtner, es 
auch einmal mit Exoten im Gemüsebeet zu 
versuchen (siehe dazu auch die Tipps im In-
fokasten). Dort werden sich in absehbarer 
Zeit Lücken auftun, weil manches in kühlere 
Gegenden absiedelt: So ist es Kohlgewäch-
sen mitunter jetzt schon zu warm bei uns; 
Kar� ol beispielweise bildet in der heißen 
Sommerzeit kaum noch Rosen aus, und 
wenn, dann nur sehr langsam. 

Das Wetter wird unberechenbarer, Spät-
fröste, Unwetter und andere Widrigkeiten 
setzen den P� anzen zu. Sie bekommen 
Stress, Sonnenbrand und werden anfällig 
für Schädlinge wie den nimmersatten Draht-
wurm oder die Kirschfrucht� iege, die nicht 
nur ihre Namensgeberin, sondern auch vie-
le andere Früchte befällt. Vor allem für den 
biologischen Landbau, wie ihn Gabi und ihr 
Mann Klaus Wild-Obermayr betreiben, sind 
das große Herausforderungen.

„Ein guter, organisch gedüngter Boden, der 
ohne schweres Gerät bearbeitet und damit 
geschont wird, ist die halbe Miete“, weiß die 
Gemüseexpertin. Besonders wichtig sind 
auch starke, widerstandsfähige P� anzen, die 
nicht beim ersten Gegenwind umfallen. Sol-
che zieht Gabi Wild-Obermayr heran und ver-
kauft sie im Frühjahr ab Hof in Niederneukir-

chen. Die Corona-Krise, die 2020 viele in die 
Isolation zwang, hat geradezu einen Boom 
ausgelöst und Menschen zum Gärtnern ge-
bracht, die damit bislang wenig am Hut hat-
ten. Aber auch viele, die sich berufsmäßig mit 
dem heranwachsenden Grün beschäftigen, 
denken um: Im Mühlviertel werden trocken-
heitsliebende Linsen angebaut, im Zentral-
raum Reis; wählt man eine Trockenreis-Sorte, 
braucht dieser keine nassen Füße und wächst 
wie Getreide am Feld.

EINFACH AUSPROBIEREN

Im eigenen Garten kann man ganz ohne 
Druck experimentieren und sich an Neues 
wagen. Wie wäre es mit einem Feigenbaum 
an der Hausmauer oder einer Zitronenver-
bene im Topf, die nur bei ganz tiefen Tem-
peraturen ins Winterquartier muss? Dort ist 
das Gedränge nicht mehr ganz so groß, seit 
Oleander und Olivenbäume in geschützten 
Lagen draußen überwintern können. 

Gabi Wild-Obermayr versucht sich gerade 
an Ingwer, Knollenziest und Melonenbirne, 
einer Mischung aus Melone und Aubergine. 
Die Bananenbäume in ihrem überdachten 
Innenhof sind mehrere Meter hoch, tragen 
bereits Früchte und machen keine Anstalten, 
sich einzubremsen. „Die Natur“, sagt Gabi, 
„kommt nie zum Stillstand. Es liegt an uns, 
wie weit wir mit ihr gehen.“

Gabi Wild-Obermayr ist Gemüse-
bäuerin mit Leidenschaft und 
Engagement.

Die sattgrünen Blätter einer Yakonwurzel. Doch der 
eigentliche Schatz schlummert unter der Erde.

Zart und federleicht sind die Samen der Artischocke; 
die P� anze selbst ist majestätisch.



Die Yakonwurzel kommt aus Südamerika 
und ist mit Sonnenblume und Topinam-
bur verwandt. Sie schmeckt roh mit Apfel 
und Birne in Joghurt und Müsli oder ge-
kocht und gebraten als Beilage zu Ge� ü-
gel und Fisch. Die Wurzel ist 
lagerfähig und eignet 
sich auch für Diabe-
tiker. 

Die Kultur ist 
vergleichbar 
mit der einer 
Dahlie. Nach 
dem Frost 
kommt die spä-
ter gelbblühende 
P� anze in die Erde 
(P� anzabstand 1x1 m); 
auch eine Kultur in großen 
Töpfen ist möglich. Sobald es im Herbst 
über die Blätter friert, werden diese 
über dem Boden abgeschnitten, der 
Wurzelstock ausgegraben und im Keller 
in einem Trog mit Sand frostfrei gela-
gert. Nach zwei Wochen hat die � ei-
schige Wurzel genug Zucker eingelagert 
und kann nun verarbeitet bzw. geges-
sen werden; die Haut lässt sich leicht 
abrubbeln. Der verbliebene Stock kann 
im nächsten Jahr wieder ausgep� anzt 
werden.

Melonen brauchen Wärme, kommen 
aber wie Gurken auch gut im Freiland 
zurecht. Die P� anzen werden nach den 
Eisheiligen ausgesetzt (Vlies für kühle 
Nächte bereithalten). Melonen sind 
absolute Sonnenkinder und freuen sich 

über eine warme Mulchdecke aus 
Stroh, Rasenschnitt oder Heu. 

Ihre Früchte reifen selten vor 
Mitte bzw. Ende Juli. 

Bei der Reife unterscheidet 
man Wasser- und Zuckerme-
lonen: Reife Wassermelonen 
erkennt man daran, dass die 

Fangfäden an den Stängeln 
dürr werden und das kleine Blatt 

am Stielansatz braun wird. Klopft 
man auf die Melone, soll sie hohl, aber 

nicht dumpf klingen. Ein Zuckermelone 
ist bereit zum Ernten, wenn der Stän-
gelansatz bei der Frucht rissig wird und 
sich die Melone gelblich verfärbt. Auch 
der Duft ist ein Indiz für die 
Reife.
Vorsicht: Nicht zu 
lange zuwarten, 
sonst ver� üssigt 
sich das Frucht-
� eisch und die 
Melonen werden 
ungenießbar.

Artischocken sind 
nicht wählerisch und 
wachsen auf Sand- und 
Lehmböden gleichermaßen. Allerdings 
brauchen sie Platz – pro P� anze einen 
Quadratmeter. Sobald im April oder Mai 
die Frostgefahr gebannt ist, kommt die 
Artischocke in die Erde. Sie liebt mäßiges 
Klima und entwickelt nach den Blättern 
im Lauf des Sommers einen Fruchtstängel 
mit Verzweigungen, auf denen die ess-
baren Knospen sitzen. Diese werden im 
geschlossenen Zustand geerntet; kleine 
Knospen sind zart und können als Ganzes 
gegessen werden. Größere Knospen wer-
den ebenfalls gekocht und die schuppenar-
tigen Blätter in Dips getunkt; zum Schluss 
isst man den wunderbar schmeckenden 
Blütenboden. 

Wenn alle Knospen abgeerntet sind, ver-
gilbt die P� anze und wird 10 bis 15 Zen-
timeter über dem Boden abgeschnitten. 

Wenig später bekommt sie neue Seiten-
arme, aus denen im Frühling neue 

Knospen treiben, die im Mai/Juni 
geerntet werden können (P� an-

ze im Winter evtl. mit Stroh 
zudecken). Artischocken freu-
en sich über etwas Kompost 
und sollten vor Wühlmäusen 
geschützt werden. 

Exoten mit Wachstumspotential

„Widrigkeiten sind nur Veränderungen, an die 
wir uns noch nicht angepasst haben“, sagt die 
Amerikanerin Aimée Mullins. Neue Bedingun-
gen erö� nen auch neue Möglichkeiten.
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