
schauFELDER ernte 2014  aus gutem grund und boden [© egz] 

 
auf einem feld der egz in niedersulz, nebst dem MuseumsPortal Museumsdorf Niedersulz, A-2224 Sulz im Weinviertel, gibt es eine ganz besondere möglichkeit sich 
anzusehen, was wie auf den feldern des weinviertels wächst und/oder kultiviert wird. 
in zusammenarbeit mit der IndustrieGruppe Pflanzenschutz [IGP] hat die egz 8 schauFELDER angelegt, die [auf]zeigen, wie landwirtschaftliche rohstoffe und deren 
bearbeitung/maßnahmen im verlaufe eines arbeits- bzw produktionsjahres produziert werden.  
von der bodenbearbeitung, dem anbau, über die kulturmaßnahmen bis hin zur ernte. die schauFELDER der egz stehen augenscheinlich und greifbar rede und antwort wie 
die einzlenen kulturen gedeih[t]en, was wie sie bearbeitet und wie die kulturen gegen schädlinge und/oder krankheiten geschützt werden.  
fieldeyekamera: der blick auf die kultivierung von grund und boden via internet. sehen sie dazu mehr bzw immer aktuelles unter track online: http://egz.fieldeye.eu. 
 
 

kultur  I  maßnahmen      boden  I  anbau             kulturmaßnahmen                     ernte 

winterbraugerste 
 

bodenbearbeitung  [ende 
september] 
aussaat, düngung  [frühjahr,  
märz] 

pflanzenschutz  [april]  
düngergabe  [1e oder 2] 

pflanzenschutz  je nach witterung 
und/oder  krankheitsdruck   
[anfang mai] 

anfang juli 

sommerbraugerste 
 

bodenbearbeitung  [oktober, 
november] 
düngung vor aussaat 
aussaat  [anfang/mitte märz] 

pflanzenschutz je nach 
witterung  [april]  
eventuell flughaferbekämpfung 

pflanzenschutz je nach witterung 
und/oder krankheitsdruck   
[anfang juni] 

mitte juli 

weizen 
 

bodenbearbeitung   [oktober]   
aussaat, düngung  [frühjahr, 
märz] 

pflanzenschutz  [mitte april] 
düngergabe 

eventuell 3te qualitätsdüngergabe  
[ende mai] 
abreifeschutz  [ende mai] 

ende juli 

durumweizen 
 

bodenbearbeitung  [oktober]  
aussaat, düngung  [frühjahr, 
märz]  

pflanzenschutz  je nach  
witterung  [anfang april] 
2te düngergabe 

qualitätsdüngung  [mitte mai]  
abreifeschutz  [ende mai] 

mitte juli 

roggen 
 

bodenbearbeitung  [ende 
september] aussaat, düngung  
[frühjahr, märz] 

pflanzenschutz  [april] 
2te düngergabe 

pflanzenschutz  [mitte mai] mitte juli 

sonnenblume 
 

aussaat, bodenbearbeitung  
[mitte april] düngung vor anbau 

pflanzenschutz direkt nach 
anbau 

in der regel kein pflanzenschutz Oktober 

ölkürbis 
  

bodenbearbeitung, düngung vor 
aussaat  [ende april] 

pflanzenschutz direkt nach 
anbau oder zumindest 3x 
maschinenhacke im abstand 
von ca 14 tagen 

mindestens  1 - 2x handhacke 
während der vegetation 

ende september 

zuckerrübe 
 

bodenbearbeitung, düngung vor 
anbau  [anfang april] 

nach aufgang ca 3x 
pflanzenschutz [im abstand von 
ca 10 tagen] 

cercospora bekämpfung  [anfang juli]  
[ 2 - 3x im abstand von 3 wochen] 

september bis  november 
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