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Geschichte
Die käferbohne fand ihren weiten Weg im 17. Jahr-
hundert von Mittelamerika (nordmexico und Guate-
mala) nach europa. Man sagt es waren eroberer und 
Weltreisende, ende des 16. Jahrhunderts, die diese 
hülsenfrucht nach england und Spanien brachte, wo 
sie sich innerhalb der nächsten 100 Jahre in ganz Mit-
tel- und nordeuropa verbreitet und wahrscheinlich für 
beranken von Zäunen, Gittern und Lauben angebaut 
wurde. Zurückzuführend auf die bezeichnung „Türki-
sche bohne“ könnte sie möglicherweise auch über die 
krim nach osteuropa gelangt sein. 

Die käferbohne findet man eher im norden von euro-
pa, da sie kälteresistenter ist. 

Aller Wahrscheinlichkeit soll in Paris die bohne im 
Jahr 1635 schon in großen Mengen angebaut worden 
sein, aus denen Sträuße und kränze geflochten wur-
den. erst später, im 18. Jahrhundert ist die käferbohne 
nachweislich als Gemüse entdeckt worden.
Die ersten hinweise zur beschäftigung mit käferboh-
nen in der Steiermark fand man 1870, in der histori-
schen Samensammlung im steiermärkischen Landes-
museum Joanneum im Schloss Stainz aus der Zeit 
erzherzog Johannes. 
Seit dem 19. Jahrhundert wird die käferbohne in Ös-
terreich angebaut und gilt als heimische und unver-
kennbare steirische Spezialität. 
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natürliche Grundlagen
Durch das vom Mittelmeer beeinflusste „illyrische kli-
ma“, auch Vorlandklima genannt, und den besonders 
mineralhaltigen böden der region, beruft sich die be-
sondere Qualität der Steirischen käferbohne. Diese 
region erstreckt sich vom steirischen Vulkanland bis 
zur Thermenregion. Die eigenschaft des mineralhal-
tigen, humosen, kalkhaltigen Lehmbodens und das 
günstige klima bieten optimale Voraussetzungen für 
die kultur der käferbohne. Aufgrund ihrer feuerroten 
blüte (Sorte „bonela“) setzt sie auch einen harmoni-
schen Akzent in die südoststeirische Landschaft.
Die klimaregion ist genau richtig für die wärmelie-
bende Steirische käferbohne, jede Jahreszeit spielt 
bei den Wachstumsbedingungen eine wichtige rolle: 
der feuchte boden im frühjahr bereitet die Aussaat 
optimal vor. im Sommer ist es die ausgiebige Wärme 
und der reichliche regen – extreme Trockenheit scha-
det ihr.  Die milden Tage im herbst, lassen die hülsen-
früchte vollkommen ausreifen.

in der Steiermark wird die käferbohne auch feuer-
bohne (Phaseolus coccineus L.) genannt. Dies bezieht 
sich möglicherweise auf den befall der bohnenkäfer 
oder der optischen ähnlichkeit mit den flügeldecken 
der käfer oder durch einen Tradierungsfehler aus kör-
nerbohnen.
Die käferbohne wird in vielen regionen auch als 
Prunkbohne, blumenbohne, Schminkbohne, rosen-
bohne, Türkische bohne, griechische Gigantes oder 
Arabische bohne bezeichnet. 
Die käferbohne ist eine krautige, rankende kletter-
pflanze und gehört zur familie der hülsenfrüchte, ge-
nauer gesagt zu der Unterfamilie der Schmetterlings-
blütler und ist nahe verwandt mit einer reihe anderer 
bohnen genannter feldfrüchte. 
Die käferbohne wird auch als königin der bohnen be-
zeichnet, aufgrund ihrer technologisch hochwertigen 
Verarbeitung und dem unvergleichlichen Geschmack.

Anno dazumal wurde die käferbohne nur für den ei-
genverbrauch zur Selbstversorgung im nahen haus-
garten angebaut, wo der kletterpflanze schlichte boh-
nenstangen als rankenhilfe dienten. Verschiedene 
Methoden zum Anbau wurden erprobt und verfeinert. 
Um ein zusätzliches einkommen zu erwirtschaften, 
entwickelte sich aus der Selbstversorgung ein handel. 
Die Anbaufläche in der Steiermark ist seit den 1990er 
Jahren stetig angestiegen. einen großen Aufschwung 
erlebte der käferbohnenanbau durch die einführung 
der Mischkultur mit Mais.

Derzeit bestehen 3 verschiedene kultivierungsfor-
men: Stangenkultur, Spalier- bzw. heckenkultur und 
kombinationskultur Mais-käferbohnen. 

STAnGenkULTUr:
bei der Stangenkultur werden alle 60 x 80 cm Stangen 
in den boden eingeschlagen und dienen somit der 
kletterpflanze als rankhilfe. Pro Stange werden 3-5 
Samen abgelegt.
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SPALier- bZW. heckenkULTUr:
hier werden Stangen bzw. holzpfähle in den boden 
geschlagen, in größeren Abständen als bei der Stan-
genkultur. Jeweils am oberen und unteren ende (beim 
unteren ende oberhalb vom boden) wird ein Draht ge-
zogen. Über diesen Draht werden Schnüre gespannt 
und so entsteht die rankhilfe für die violett-schwarz 
gescheckte bohne. Zum Schnüren wurden eigens von 
steirischen Landwirten Geräte entwickelte.

koMbinATionSkULTUr bZW. MiSchkULTUr MAiS-
käferbohne:
Größtenteils (ca. 90%) der Steirischen käferbohnen 
werden mit dem Mischanbau  in der Steiermark ange-
baut. Der Mais dient als Stützpflanze für die bohne, wo 
genügend natürliche rankenhilfen vorhanden sind.

Um ein optimales Wachstum von Mais und der käfer-
bohne zu erzielen, ist ein hohes fachliches können 
und die erfahrungen der Landwirte dieser Anbauform 
erforderlich. Damit die bohne genug Licht bekommt, 
muss die Maissorte möglichst schmale blätter besit-
zen und eine gute Standfestigkeit aufweisen. eben-
falls ist eine kleine korngröße des Maises von Vorteil 
für die spätere Trennung nach der ernte. 

Wenn der letzte frost im frühjahr (ende April – ende 
Mai) vorüber ist und die bodentemperatur 8 bis 10 °c 
erreicht hat, ist der richtige Zeitpunkt für das Saatgut. 
Lässt man die bohnen vor der Aussaat ca. 12 Stunden 
quellen, keimen die bohnen schneller. 

Die käferbohne bevorzugt humose, lockere und nähr-
stoffreiche böden. Zu vermeiden sind jedoch zu Stau-
nässe tendierende böden. ihr bevorzugter Standort ist 
sonnig und warm sowie windgeschützt. feuerbohnen 
z.b. auf dem balkon zu kultivieren ist möglich, jedoch 
sollte man einen sehr tiefen Topf wählen, da sie tief 
wurzeln.

in den nächsten Monaten ranken die Pflanzen je nach 
Sorte bis zu 5 m und erreichen eine Läge von max. 25 
cm. im Sommer bringt die hülsenfrucht wunderschö-
ne meist feuerrote Schmetterlingsblüten hervor. 

Da sie fremdbestäubt wird, sind einkreuzungen mit 
anderen Sorten leicht möglich, dadurch gibt es alle 
Abstufungen bis hin zu weißblühenden Sorten.
Aus den befruchteten blüten entwickeln sich schließ-
lich die typischen flach-fleischigen hülsenfrüchte mit 
den nierenförmigen bohnen, Glied an Glied sitzend, 
die im herbst voll ausgereift geerntet werden. Die 
fertig gereifte käferbohne hat eine Länge von 2,5 
cm und ist überwiegend braun-beige oder violett-
schwarz gescheckt. 

ein Teil der ernte wird noch in aufwändiger handar-
beit durchgeführt. für den Mischanbau dagegen gibt 
es sogar eigens umgerüstete Spezialdreschmaschi-
nen. Die anschließende maschinelle Trennung, Trock-
nung und reinigung bis zur handverlese sichert die 
außergewöhnliche Qualität der steirischen käferboh-
ne.
Danach wird sie sorgfältig gelagert und kann das 
ganze Jahr über angeboten werden. Aufgrund der 
einfachen Lagerung (kühl, trocken und dunkel) und 
der gesunden Aspekte wird die feuerbohne von den 
einheimischen sehr geschätzt. Aufgrund der nachhal-
tigkeit der kultivierung wird die Steirische käferboh-
ne in der region gelebt. Durch das bäuerlich-hand-
werkliche können, die Arbeitsschritte zur erzeugung, 
sowie die erfahrungen der erzeuger in dieser region 
zeichnet sich die gute Qualität der Steirischen käfer-
bohne aus. Die käferbohne wird hauptsächlich als 
getrocknete bohne verkauft. 
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95% aller österreichischen käferbohnen kommen aus 
der oststeiermark. 
im Jahr 2016 wurden in der Steiermark ca. 540 ha an-
gebaut, welche mit einem rekordertrag von 990 kg/
ha geerntet wurden.

Allerdings ist die ernte abhängig vom Wetter (in form 
von höchsttemperaturen und niederschlägen). in der 
käferbohnenproduktion können die jährlichen er-
tragsschwankungen sehr extrem ausfallen.

ein schwieriges Jahr für die steirischen Landwirte war 
das Jahr 2013, mit seinen extremen Sonnen-, hitze- 
und Trockenheitsperioden. es erreichte im relevanten 
Zeitraum von 20. Juni bis 10. August – von der haupt-
blüte bis zum hülsenansatz – an 13 Tagen eine Tempe-
ratur von über 33 °c. für die käferbohne sind regen 
und gemäßigte Temperaturen im Juli das Um und Auf 
für den fruchtansatz. Der Sommer 2013 hatte dem-
nach weitgehend Totalernteausfälle zur folge. 

Die mehrjährige Unterversorgung durch Steirische kä-
ferbohnen erreichte durch diesen Totalausfall 2013 ih-
ren höhepunkt, auf welchen ebenso die Anbauflächen 
zurückgingen. Glücklicherweise konnte durch einen 
erstmals guten ertrag seit 2008 im Jahr 2014 dem vo-
rübergehenden Aus der käferbohne entgegengewirkt 
werden. 2016 kam es dann nach mehrjährigen engpäs-
sen zeitgerecht mit der erfreulichen Veröffentlichung 
des herkunftsschutzes g.U. zu einer sehr guten ernte. 

Um besser auf die Wetterabhängigkeit reagieren zu 
können wurden 2013 von der Landwirtschaftskam-
mer gemeinsam mit dem steirischen Gemüsebauver-
band diverse initiativen gesetzt. So wird aktuell an ver-
schiedenen Züchtungen, wie von beständigeren und 
frühreiferen Sorten aber auch hitzetoleranten bohnen 
gearbeitet. Weiters wurden mit der Landesversuchs-
anstalt Wies bewässerungsversuche gemacht, sodass 
durch besprühen in der blütephase die Luftfeuchtig-
keit erhöht werden konnte, um das ertragspotenzial zu 
steigern. ebenso werden neue Anbauformen erprobt 
(Spalierkultur, neue Anbauformen in der kombination 
mit Mais). 

Zahlen 
zur bedeutung
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AkTUeLLe MArkTSiTUATion 

Der aktuelle Absatzmarkt für steirische käferbohnen 
beschränkt sich im Wesentlichen auf Österreich und in 
abgeschwächter form auch auf den bayrischen raum. 
Das Umsatzvolumen teilt sich in käferbohnen in Do-
sen und in trockene käferbohnen. 

Die schwierigen erntejahre der jüngeren Vergangen-
heit und in der folge die Ausverkaufssituationen in 
den Verkaufsstellen des Groß- und einzelhandels ha-
ben zu einer vermehrten Platzierung von käferboh-
nen ausländischer herkunft geführt. Diese stammen 
fast ausschließlich aus china und kosten im rohwa-
renpreis weniger als ein Drittel der österreichischen 
bohnen. 
Durch die gute ernte 2016 in der Steiermark und das 
erreichen des europäischen herkunftsschutzes für die 
Steirische käferbohne ergibt sich eine neue Situation 
am Markt für 2017.
(Tabelle siehe unten)
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Marktvolumen Österreich (Leh & c&c)
käferbohnen in der Dose 2014 2015 2016
Dosengewicht in kg 814.920,5 876.030,7 7,0 % 963.128 9,9 %
Verkaufswert in eUr 
(inkl. MwSt.)

4.278.088,9 4.515.431,6 5,3 % 4.831.471,6 7,0 %



käferbohnensorten

„bonela“

Die blütenfarbe der Sorte „bonela“ ist rot 
und wird am häufigsten angebaut. Die 
käferbohnen haben eine violett-schwarze 
Marmorierung oder fleckung. 

„Melange“

Die Sorte „Melange“ hat eine weiß bis rosa 
blütenfarbe und wird äußerst selten kul-
tiviert, hier sind die bohnen braun-beige 
marmoriert oder gefleckt. 

TiPPS UnD TrickS

käferbohnenpüree ist am besten zuzubereiten solange die käferbohnen noch heiß   
sind. So gelingen sie am leichtesten.

Das käferbohnenpüree ist ein idealer ersatz zu Maronipüree.

Die hülsenfrüchte sind nur ein paar Tage haltbar und sollten daher schnell verzehrt 
werden.

Das einfrieren von käferbohnengerichte (gekochte und fertige Gerichte) beugen blä-
hungen vor. 

Die beiden an die Umwelt optimal angepassten Sor-
ten „bonela“ und „Melange“ wurden in Wies und 
Gleisdorf gezüchtet. Die Züchtung von neuen boh-
nensorten dauert bis zu 10 Jahre.  

Diese beiden Sorten sind auch im nationalen und eu-
ropäischen Sortenregister eingetragen. Die Steirische 
käferbohne, im Vergleich zu anderen bohnen, unter-
scheidet sich am deutlichsten anhand der Größe, far-
be, Muster und Geschmack.
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Verarbeitung
Zuerst werden die käferbohnen mit weichem oder ab-
gekochtem Wasser gewaschen und anschließend für 
ca. 12 bis 24 Stunden in lauwarm abgekochtem Was-
ser eingelegt, hierbei sollte man die dreifache Wasser-
menge im Verhältnis zu den bohnen nehmen. Durch 
die hohe Wasseraufnahmefähigkeit vergrößert sich 
die käferbohne um das Doppelte von der trockenen 
bis zur essfertigen bohne. nicht ausreichend gequol-
lene bohnen bleiben beim kochen hart.
Damit die Mineralien und Vitamine größtenteils er-
halten bleiben, ist es empfehlenswert das einweich-
wasser zum kochen zu verwenden. Die käferbohnen 
werden nur einmal kurz aufgekocht und anschließend 
auf kleiner flamme weich gedünstet, somit bleiben 
die meisten inhaltsstoffe erhalten und es ergibt einen 
intensiveren Geschmack. Die kochzeit von getrockne-
ten bohnen beträgt ca. 1,5 Stunden, die frischen boh-
nen sind in ca. einer ½ Stunde fertig.
Damit sie nicht ungleich kochen, sollten die bohnen 
mit genügend Wasser bedeckt sein. Mit einer Prise Zu-
cker, Lorbeerblätter und bohnenkraut verringert man 
die blähende Wirkung der bohnen. 
Das Salz sollte man erst am ende der kochzeit hinzu-
fügen, damit bleiben die käferbohnen länger hart. Die 
gekochten bohnen werden im kochwasser abgekühlt, 
dadurch springt die bohnenhaut nicht auf.  Dann ist 
sie erst zum Verzehr geeignet. 
Verwendet wird die käferbohne hauptsächlich in Sa-
laten (meist mit heimischen kürbiskernöl und Apfeles-
sig mariniert), Suppen, sowie bei regionalen buschen-
schänken und Gasthöfen als hauptgericht. immer 
öfters findet man diese köstlichkeit auch als Dessert 
und konfekten. 
Um vor blähungen vorzubeugen mischt man am bes-
ten kräuter und Gewürze bei. hierbei eignen sich an-
gebaute kräuter wie Thymian, rosmarin und Salbei 
ideal dafür. 

Die käferbohne hat eine feincremige konsistenz und 
einen zart-nussigen Geschmack. Sie erinnert an dem 
Geschmack von Maroni bzw. edelkastanie. Durch das 
Zusammenspiel der idealen Gegebenheiten in der 
Südoststeiermark und das von Generationen weiter-
gegebenem fachwissen bezüglich Anbau und ernte-
methoden, sowie die optimal an die Umwelt ange-
passten Sorten zeichnet die Qualität der Steirischen 
käferbohne aus.

Der MArkT
Die käferbohne ist bei Selbstvermarktern wie bspw. 
bauern oder buschenschenken zu finden, aber selbst-
verständlich auch im Lebensmitteleinzel- und Groß-
handel. Dort wird die käferbohne sowohl getrocknet 
als auch genussfertig angeboten. 

LebenSMiTTeLGroSShAnDeL
Die österreichischen Lebensmittelgroßhändler wie 
Transgourmet, Metro, AGM, Wedl, eurogast, kastner 
usw. bieten sowohl die herkunft „Steirisch“, als auch 
„chinesisch“ an. bei der Gastronomie unterscheiden 
sich die qualitativ hochwertigen Gaststätten eindeu-
tig von den Unternehmen, die ein Mittagsmenü mit 
einem Wareneinsatz unter eUr 3,00 kalkulieren müs-
sen. Je die hälfte der angebotenen käferbohnenpro-
dukte entfällt auf die beiden herkünfte. klarer Markt-
führer im „Außer-haus-Verzehr“ sind Produkte der 
Marke STeirerkrAfT. Von den Gebinden werden bei 
den trockenen bohnen vor allem 5kg Säcke einge-
kauft und bei den Dosen die 3kg- und die 1kg-Dose.
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herkunftsschutz g. U. 
Die Steirische käferbohne wurde im Sommer 2016 
(24. August 2016) mit dem eU-weiten herkunftsschutz 
„g.U.“ geadelt, nach mehrjährigem bürokratischem 
hürdenlauf zwischen äckern, Wien und brüssel.
Durch die Patentierung „g.U.“ soll der Warenfluss kon-
trolliert und sichergestellt werden, dass, nur dort wo 
„g.U.“ drauf steht, auch wirklich die Steirische käfer-
bohne drinnen ist. Die Steirische käferbohne g.U. 
darf ausschließlich in der Steiermark angebaut und 
aufbereitet werden. betriebe, die „Steirische käfer-
bohne“ herstellen und als solche ausloben, müssen 
sich einer kontrolle durch eine kontrollstelle unterzie-
hen. nur betriebe, die gültig zertifiziert sind, dürfen 
die geschützte bezeichnung „Steirische käferbohne“ 
verwenden. Die erzeuger sind in der „Plattform zum 
Schutz der Steirischen käferbohne g.U.“ zusammen-
geschlossen. Der Ursprung, die traditionelle Verarbei-
tung und der einzigartige Geschmack sind damit ga-
rantiert und geschützt.

Aufgrund der extrem hitzeempfindlichen Pflanze gab 
es seit 2010 nur zwei „normale“ ernten und dadurch 
hatten die chinesen mehr als 50% des Marktanteiles. 
Durch diese Patentierung wollen die steirischen Pro-
duzenten den Marktanteil wieder zurück erobern. bei 
der „Plattform zum Schutz der Steirischen käferbohne 
g.U.“ sind bereits mehr als 150 käferbohnenproduzen-
ten zugehörig auf ca. 500 hektar.
herkunftsgeschützte Produkte bieten den konsu-
menten Qualitätssignale. Die banderole kennzeichnet 
Steirische käferbohnen von zertifizierten betrieben. 
Die einmalig fortlaufende kontrollnummer sowie die 
ausgewiesene Mengeneinheit geben zusätzliche Si-
cherheit.
im Zweifelsfall lässt sich die steirische herkunft ein-
deutig mittels isotopentest feststellen. chinesische 
bohnen sind durch diese Methode erkennbar – ein 
Schummeln ist nicht möglich.
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LebenSMiTTeLeinZeLhAnDeL
Die Vollsortimenter wie SPAr oder biLLA (STeirer-
krAfT, eigenmarken) bieten sowohl die steirische 
Qualität an, als auch im Preiseinstieg die chinesische 
herkunft (S-budget, clever, ...). erfreulich ist, dass der 
Diskont (hofer, Lidl) mit der Verfügbarkeit der steiri-
schen herkunft wieder zu 100% bei den konserven 
auf diese umgestellt hat. Die typischen Verpackungen 
im Leh sind die 500g Packung für die trockenen käfer-
bohnen und die 400g Dose bei den konserven.

SeLbSTVerMArkTer, bUSchenSchenken
Wie beim Steirischen kernöl spielen auch bei käfer-
bohnen die steirischen Selbstvermarkter eine wichtige 
rolle. Vor allem buschenschänken decken sich direkt 
beim bauern ein. Trotzdem sollten Sie beim Genuss von 
Steirischen käferbohnen nachfragen, ob diese wirklich 
aus der Steiermark sind. in den c&c-Märkten werden 
auch große Mengen chinesischen käferbohnen einge-
kauft und das von der Landwirtschaftskammer verge-
bene Siegel „Steirische buschenschänke“ schreibt lei-
der keine verpflichtende steirische herkunft vor.



Genussregion
 „STeiriSche käferbohne G. U.“  

inhaltsstoffe
Die steirische käferbohne dient als hervorragender 
eiweiß-, kohlehydrat- und ballaststoffspende und ist 
dazu noch fettarm. Des Weiteren enthält die bohne 
kalium, calcium, Phosphor, b-Vitamine, Vitamin c und 
weist die Spurenelemente Mangan und Selen auf. 

Die käferbohne macht durch ihren hohen eiweiß- und 
kohlenhydrategehalt, besonders in kombination mit 
Getreide oder Milchprodukten, nicht nur für Veganer 
und Vegetarier zu einem vollwertigen fleischersatz. 
Durch die von kalium, kalzium, Phosphor, eisen, b-
Vitamine, Vitamin c, Phytoöstrogene, Protease-inhibi-
toren und Saponine sekundären Pflanzenstoffe wird 
nachgesagt, dass es krebshemmend ist. Des Weiteren 
unterstützt der hohe ballaststoffgehalt dieser hoch-
wertigen hülsenfrüchte die Verdauung und bewirkt 
somit eine längere Sättigung und hilft den blutzucker-
spiegel zu regulieren, sowie den cholesterinspiegel zu 
senken. Die käferbohne stärkt zu dem auch die kno-
chen und nerven.
Jedoch darf die käferbohne nur im gekochten Zustand 
gegessen werden, denn sie enthält giftige eiweißver-
bindungen, so genannte Toxalbumine, dessen Wirk-
stoff Phasin schon in kleinen Mengen Vergiftungser-
scheinungen hervorruft. Durch das kochen von mind. 
75 °c wird dieses Gift zerstört.

Das Landwirtschaftsministerium zeichnete im Jahre 
2007 die Südoststeirische käferbohne als Genussregi-
on „Steirische käferbohne g. U.“ aus. 

Diese region erstreckt sich vom steirischen Vulkan-
land bis zur Thermenregion. kultiviert wird die käfer-
bohne vorwiegend in den bezirken bad radkersburg, 
feldbach, Weiz, hartberg und fürstenfeld - östlich der 
Mur.

Die rohe käferbohne enThäLT:
18,4 % rohprotein
1,8 bis 2,9 % rohfett
4,4 % n-freie extraktstoffe
6,8 % rohfaser
3,8 % Asche
15,0 % Wasser

GekochTe käferbohnen beinhALTen (100 G):
brennwert von 460 kJoule und 96 kcal
66 g Wasser
8 g eiweiß
0,5 g fett
20 g kohlenhydrate 
5 g ballaststoffe
36 mg kalzium
1,5 mg eisen
5 mg natrium
1,5 mg Vitamin A (re) 
0,3 mg Vitamin c

in GeTrockneTe käferbohnen SinD enThALTen 
(100 G):
brennwert von 1112 kJoule
43 g kohlehydrate
20 g eiweiß 
1,7 g fett
34 g ballaststoffe
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kulinarik
Die käferbohne ist in ihren einsatzmöglichkeiten in 
der küche vielseitig, was längst schon von den hei-
mischen Gastronomen erkannt wurde. Von pikanten 
Speisen, wie Salaten, Suppen oder Laibchen bis hin zu 
Süßspeisen wie etwa bohnenmousse – käferbohnen 
harmonieren mit ihrem feinen Geschmack mit vielen 
Zutaten. eine umfangreiche Sammlung von rezept-
vorschlägen finden sich unter https://www.steirer-
kraft.com/de/rezepte/.

Als ballaststoffquelle mit geringem fettanteil befrie-
digen sie den Süßgusto, beugen heißhungerattacken 
vor und sorgen für allem für eine langsame energie-
aufnahme im Gehirn. Als eiweißlieferanten sind hül-
senfrüchte, also auch die käferbohne, ein optimales 
Lebensmittel nicht nur für Vegetarier oder Veganer. 
hülsenfrüchte gewinnen zunehmend Aufmerksam-
keit hinsichtlich ihrer vielen Anwendungsmöglichkei-
ten – ihre ernährungsphysiologischen benefits sind 
schon lange kein Geheimnis mehr. nicht umsonst hat 
die Uno 2016 zum „internationalen Jahr der hülsen-
früchte“ erklärt. Durch die damit einhergehende me-
diale Aufbereitung war es nicht verwunderlich, dass 
diese erneuten Aufschwung erhielten.

Generell werden bohnen in unterschiedlichen formen 
angeboten: abgepackt und getrocknet, gefroren, kon-
serviert (teilweise in Soßen), vorgekocht, als extrudier-
te oder Teigwaren-ähnliche Produkte sowie spezielle 
Lebensmittelzutaten. Weit verbreitete sind insbeson-
dere Aufstriche (insbesondere bei veganen Alterna-
tiven) oder Getreideprodukte (wie bspw. Pasta oder 
Panaden). 

Leguminosen sind gegenüber Getreide insofern vor-
teilhaft, da sie mehr Proteine und ballaststoffe aber 
weniger kohlenhydrate und fett enthalten. Zudem 
sind sie reich an essentiellen Aminosäuren, die im Ge-
treide nicht zu finden sind, weshalb sie eine hervorra-
gende ergänzung zu Getreide darstellen. Aus diesem 
Grund bieten Getreide-Leguminosen-Mischungen ein 
großes Potenzial für neue Produktentwicklungen. 
Da insbesondere ihre lange Zubereitungszeit ein hin-
dernis in der Akzeptanz von bohnen darstellt werden 
sie zu Mehl oder fraktionen verarbeitet, um Stärke, 
ballaststoffe, Proteinkonzentrate oder -isolate zu ge-
winnen. nicht zuletzt der convenience-Trend und 
die damit einhergehende nachfrage nach „ready-to-
eat“ und schnell zubereiteten Lebensmitteln liegen 
dem wachsenden interesse an Mehl oder fraktionen 
aus hülsenfrüchten zugrunde. Mehl aus hülsenfrüch-
ten stellt auch eine attraktive Zutat für den einsatz 
in glutenfreien Produkten dar. Des Weiteren werden 
hülsenfrüchte als Snackprodukte, frittierte oder ext-
rudierte erzeugnisse, Soßen, Milch und Tofu oder als 
fermentierte Produkte konsumiert. 

Leguminosenproteine bringen auch interessante 
funktionelle eigenschaften mit, wie bspw. Wasser-
bindungsvermögen, fettbindung, emulsionsbildung 
u.v.m., die die Produkteigenschaften von backwaren, 
Teigwaren, fleisch- oder Milcherzeugnissen positiv 
beeinflussen können. Vergleicht man diese vielfälti-
gen einsatzmöglichkeiten anderer hülsenfrüchte mit 
den aktuellen Anwendungen der Steirischen käfer-
bohne, gibt es noch einen großen Spielraum für wei-
tere neuproduktentwicklungen.  
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ZUbereiTUnG

für 4 Personen

Salat: Das rindfleisch zuerst in Scheiben 
und dann in Streifen schneiden. 

Zwiebel schälen und fein hacken. 
Alles mit den abgeseihten käferbohnen 
in eine Schüssel geben und durchmi-

schen. Mit dem essig, kürbiskernöl,
Salz und Pfeffer gut würzen und marinie-
ren. Die hart gekochten eier schälen und 

achteln.

Zu diesem köstlichen Salat können
Sie auch noch fein geschnittenen china-

kohl beimischen.

ZUTATen

Zubereitungsdauer: 15 Minuten

rindfleischsalat:
300 g gekochtes rindfleisch

500 g Str. käferbohnen genussfertig
4 hart gekochte eier
1 große rote Zwiebel

50 ml Steirisches kürbiskernöl g.g.A.
3 eL Steirischer Apfelessig

Salz, schwarzer Pfeffer aus der Mühle

rezepttipp
 STeiriScher rinDfLeiSchSALAT MiT käferbohnen  



Touristische bedeutung
in ST. rUPrechT An Der rAAb 

Die käferbohne ist das Leitprodukt von St. ruprecht 
an der raab, was sich auch durch das Logo wieder-
spiegelt, und hat demnach eine sehr große bedeu-
tung für den Tourismus und generell für die Wirtschaft 
in der gesamten region St. ruprecht an der raab. 

Sie wurde als Leitprodukt gewählt, da zum einen mit 
der firma estyria naturprodukte Gmbh der größ-
te Veredler von käferbohnen in der Steiermark in St. 
ruprecht an der raab liegt und zum anderen die kä-
ferbohne als Symbol für hiesige Gaumenfreuden und 
den vielfältigen obst- und Gemüseanbau in der ost-
steiermark steht. 

Mit der käferbohne kann sich St. ruprecht an der 
raab ideal unter der Dachmarke oststeiermark, die 
als Garten Österreichs positioniert und kommuniziert 
wird, präsentieren und somit ein erkennungsmerkmal 
schaffen, welches regionalität, natürlichkeit, Authen-
tizität, hohe Qualität, echtheit und nachhaltigkeit im-
pliziert.

Die käferbohne ist ein wichtiges Produkt für die Stei-
ermark generell und auch ein fixer bestandteil der hei-
mischen küche. Viele Produkte und Angebote machen 
das Thema käferbohne erlebbar. Als Leitprodukt und 
Logo des Tourismusverbandes und der Marktgemein-
de St. ruprecht an der raab ist das Symbol der käfer-
bohne zu einem richtigen  „Wahrzeichen“ geworden 
und vielseitig im einsatz (Merchandising, Produktion 
von käferbohnenbankerl im Jahr 2017, käferbohnen-
speisen bei gastronomischen Anbietern, käferboh-
nenworkshop, käferbohnenradtour, Veranstaltungen 
und führungen rund um die käferbohne)
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Seit dem 19. Jahrhundert wird die käfer-
bohne in Österreich angebaut. circa 95 
Prozent aller österreichischen käferboh-
nen stammen aus der oststeiermark. Der 
Anbau dieser heimischen steirischen Spe-
zialiät wird von mineralhaltigen böden und 
dem idealen klima positiv beeinflusst. Die 
käferbohne, auch feuerbohne genannt 
gehört zur familie der hülsenfrüchte. 
Derzeit bestehen drei kultivierungsfor-
men: Stangenkultur, Spalier- bzw. he-
ckenkultur und die kombinationskultur 
Mais-käferbohne, wobei die steirische 
käferbohne größtenteils als Mischform 
angebaut wird. Die erntemengen schwan-
ken stark je nach Witterung. im Jahr 2016 
wurden in der Steiermark circa 540 hekt-
ar angebaut, dies resultierte in einem re-
kordertrag von 990 kilogramm pro hektar. 
Die hauptanbausorten sind bonela und 
Melange. 

Um die herkunft sicherzustellen, darf die 
Steirische käferbohne seit 2016 den Zusatz 
g.U. (geschützte Ursprungsbezeichnung) 
tragen. 2007 wurde die Südoststeirische 
käferbohne zur Genussregion ernannt.
hervorzuheben ist, dass die fettarme kä-
ferbohne ein hervorragender eiweiß-, 
kohlehydrat- und ballaststoffspender ist 
und dadurch in kombination mit Getrei-
de oder Milchprodukten als fleischersatz 
fungiert. Die käferbohne ist bei Selbstver-
marktern wie bauern oder buschenschen-
ken zu finden, aber selbstverständlich 
auch im Lebensmitteleinzel- und Groß-
handel. Das Leitprodukt wird getrocknet, 
als auch genussfertig angeboten. Des Wei-
teren ist die käferbohne das Leitprodukt 
der Marktgemeinde St. ruprecht an der 
raab. in der Marktgemeinde wird die kä-
ferbohne durch viele Produkte und Ange-
bote erlebbar.
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Tourismusregionalverband oststeiermark
Projekt „flagship Products“ 
St. Johann bei herberstein 100, 8222 feistritztal
T: +43 3113 20678
e-Mail: info@oststeiermark.com
www.oststeiermark.com

Tourismusverband St. ruprecht an der raab

Untere hauptstraße 181, 8181 St. ruprecht an der raab
T: +43 664 2353414
e-Mail: info@tourismus-ruprecht.at
www.tourismus-ruprecht.at

iMPreSSUM:  estyria naturprodukte Gmbh, Alwera AG, Genussregion Marketing Gmbh,  Plattform zum Schutz der Steirischen käferbohne g.U. , food and Agriculture organization 
of the United nations, die Mosbachers, Tourismusregionalverband oststeiermark, Tourismusverband St. ruprecht an der raab, teilnehmende betriebe und Ausflugsziele, Druck-, Satz- 
und Terminfehler vorbehalten.

Diese broschüre ist im rahmen des Projektes „flagship Products“ entstanden. Das Projekt wird vom europäischen fonds für regionale entwicklung sowie vom Land Steiermark 
gefördert.


