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Editorial

15. September 2018

Schwerpunkt Moderne Unkrautbekämpfung

Winden, Hirsen, Amaranth & Co.

Raffinierte Technik bekämpft Beikraut

ssch. Hackroboter, Bioherbizide, Elektroherbzid - die Hoffnungen sind gross, die Ergebnisse hingegen unterschiedlich. Während bei
gepflanzten Kulturen und halbwegs ordentlichem Wetter mit Präzisionshackgeräten bis
hin zu Hackrobotern die Unkräuter erfolgreich bekämpft werden können, sind die
Säkulturen weiterhin ein „Sorgenkind“.
Mangels Alternativen sind Herbizide in sehr
langsam auflaufenden Kulturen wie Zwiebeln oder Rüebli oder flächig gesäten Kulturen (Erbsen, Bohnen) immer noch Standard.
Im Bioanbau muss hingegen grosser Aufwand in der Feldvorbereitung betrieben werden und von Hand nachbearbeitet werden.

ssch. Rund 80 interessierte Personen – meist Gemüseproduzenten aus der Region
Aargau-Basel-Zürich-Zentalschweiz – trafen sich am 28. August zum Gemüsecorner in Villigen. Hauptthema des zweiten Gemüsecorners 2018 waren sogenannte
Hackroboter. Wobei eigentlich nur zwei "echte" Roboter vor Ort waren. Die anderen gezeigten Geräte fahren nicht autonom, sie werden an einen Traktor angebaut. Innovativ ist hingegen die Technik: mit Hilfe von Kameras erkennen die Geräte die Kulturpflanzen. Die Informationen der Kamera werden an die beweglichen
Hackschare weitergegeben. Dadurch hacken diese extrem präzise nicht nur zwischen den Reihen sondern auch in der Reihe.

Sehr deutlich zeigten sich auf diesjährigen
Rüeblifeldern die Auswirkungen der Kombination „ohne Linuron“ mit guten Wachstumsbedingungen für Problemunkräuter.
Aber leider müssen wir uns wohl damit abfinden, dass es keinen gleichwertigen Ersatz
für das Linuron geben wird. Hier sind neue
Lösungsansätze gefragt.
Auch biologische Herbizide geistern immer
mal wieder herum. Sicher gibt es pflanzliche,
gut abbaubare Stoffe (meist Säuren), die als
Totalherbizid oder auf breitblättrige Unkräuter wirken. Aber eine mit konventionellen
Herbiziden vergleichbare Wirkung dürfen wir
nicht erwarten.

Drei Geräte verschiedener Hersteller zeigten ihre Fähigkeiten "live" in grünem und
in rotem Salat. Die Teilnehmenden waren beeindruckt von der Leistung dieser
Hackgeräte. Allerdings ist die Technologie nicht ganz billig, ganz grob gerechnet
kostet eine ha rund 900 Fr. (Maschinenkosten). Ausserdem ist der Einsatz dieser
Hackroboter auch wetterabhängig, bei nassen Bedingungen ist ein Einsatz nicht
möglich. Detailinformationen zu den vorgeführten Geräten finden Sie im ausführlichen Artikel von Daniel Bachmann (plus Videos). LINK

Oben: Ferrari-Hackroboter im Einsatz - kritisch wird das Ergebnis betrachtet (Fotos cw/mr)
Unten: Die beiden echten Roboter: Dino Oz und Dino Naio, vorgeführt von der Firma Aebi

Zuletzt muss ich hier dennoch auf die viel
zitierte Feldhygiene zurückkommen. Diese
zahlt sich längerfristig auf jeden Fall aus wer über Jahre hinweg das Absamen der
Unkräuter vermeidet, schafft es, das Unkrautpotential langsam zu senken. Unspektakulär, aber nachhaltig.
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Der Betrieb Max Schwarz zeigte im zweiten Teil der Veranstaltung neue Erntemaschinen, die zur Lauch- und EisbergsalatErnte eingesetzt werden. Ziel dieser Geräte ist eine effizientere
Ernte um die Kosten zu senken und damit schlagkräftig und
konkurrenzfähig zu bleiben. An diese Stelle ganz herzlichen
Dank dem Gemüsebaubetrieb Max Schwarz und den beteiligten
Maschinenhändlern, die viel Aufwand betrieben und somit diese gelungene Veranstaltung ermöglicht haben.
Beim anschliessenden Imbiss wurde rege weiter diskutiert. Man
darf gespannt sein, wie sich die Technik der Beikrautbekämpfung in Zukunft entwickelt.
Roter Salat ist schwieriger, dank effizienten Kameras aber kein Problem. Hier das
Gerät Robovator der Firma KULT/Kress (Fotos cw/mr)

Wenn Werkzeuge ungenutzt im Koffer verstauben
cw. Der Landwirtschaft wird regelmässig Passivität unterstellt,
so auch dieses Jahr im Nachgang an den Hitzesommer. Die Sensibilisierung der Bauern in Bezug auf den Klimawandel sei noch
nicht vorhanden urteilt die Presse. Ein Blick über die Felder vermittelt jedoch ein anderes Bild. Vor allem in den Spezialkulturen
wird viel in Bewässerungstechnik, Schutznetze, Regendächer
etc. investiert. Auch die Digitalisierung mit Sensoren – beispielsweise im Bereich Bewässerung – ist auf den Feldern angekommen. Doch was nützen all die technischen und mittlerweile sogar intelligenten Einrichtungen, wenn die züchterische Bearbeitung der Pflanze nicht im gleichen Masse einen Fortschritt erfahren darf?

Was ist passiert
CRISPR/Cas ist ein genetisches Werkzeug mit dem das Erbgut
einer Pflanze einfach, gezielt, schnell und kostengünstig verändert werden kann. Dieses Werkzeug hat riesiges Potential wenn
es darum geht, Nutzpflanzen in Bezug auf Stresstoleranz, Inhaltsstoffe oder Schädlings- und Krankheitsresistenz zu optimieren. Wollen wir die ökologische Intensivierung in der Landwirtschaft unter Berücksichtigung des Klimawandels vorantreiben,

bietet genau dieses Werkzeug grosse Chancen. Nun stellt aber
der Europäische Gerichtshof fest, dass durch Mutagenese erzeugte Organismen grundsätzlich «genetisch veränderte Organismen» (GVO) im Sinne des EU-Rechts sind. Damit unterliegen
diese Organismen den strengen EU-Zulassungs- und Kennzeichnungsvorschriften.

Brisant
Für alteingesetzte Mutagenese-Verfahren (chemische oder physikalische), welche faktisch einem weit verbreiteten «Standard»
entsprechen, gelten diese Vorschriften jedoch nicht. Trotzdem
sind solche Pflanzen als GVO zu betrachten, fallen aber nicht
automatisch unter die strengen GVO Bestimmungen. Für neue
und innovative Züchtungsverfahren – wie CRISPR/Cas – stellt
dies in der EU massive Einschränkungen und ein bedenkliches
Signal für die Pflanzenzüchtung dar. Brisant ist, auf welcher
Basis der Entscheid gefällt wurde, denn die rechtlichen Grundlagen, die den Umgang mit genetisch veränderten Organismen
regeln, sind über 25 Jahre alt. Wir alle wissen: in dieser Zeit
erfolgten grosse technologische Fortschritte. Wenn dann noch
Richter mit beschränktem biologischem Fachwissen auf Basis
veralteter Grundlagen ein Urteil fällen müssen, verwundert dieser Entscheid nicht.
CRISPR/Cas zählt zu den bedeutendsten Entdeckungen in der
Geschichte der Lebenswissenschaften. Politisch wird in der
Schweiz demnächst über den Umgang mit den neuen Züchtungsverfahren diskutiert. Es gilt zu hoffen, dass auf aktueller
wissenschaftlicher Basis die entsprechenden Einschränkungen
erfolgen, die eine fortschrittsfreundliche Entwicklung in der
Landwirtschaft zulässt.

Grafik: MoBiTec GmbH, Göttingen
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Merkblatt Rostmilben

Neonicotinoide im Freiland verboten

gubc. Die Tomatenrostmilbe (Aculops lycopersici) wurde 1916 in
Australien und 1941 in Spanien entdeckt. Seither verbreitete sie
sich und ist vor allem in südlichen Regionen Europas ein bedeutender Schädling der Tomatenpflanzen. In der Schweiz war sie
bis 2015 vor allem im Tessin verbreitet, während nördlich der
Alpen nur sporadische Schäden auftraten (1+6). Das warme
Jahr 2018 führte jedoch auch nördlich der Alpen zu teils massivem Befall. Weiter zum Merkblatt

bacd/ssch. Ein EU-Ausschuss hat Ende April 2018 den Einsatz
von drei Pflanzenschutzmitteln auf Neonicotinoid-Basis verboten. Es handelt sich um die Wirkstoffe Clothianidin, Imidacloprid
und Thiamethoxam. Die Substanzen dürfen auf den Feldern
nicht mehr eingesetzt werden – weder in Form von Saatgutbehandlung noch als Spritzmittel. Erlaubt sind sie nur noch in Gewächshäusern.

Tomatenrostmilben sind von blossem Auge nicht sichtbar, sie sind nur 0.150.19 mm gross (Fotoquellen siehe Merkblatt).

Diskussion um Mikroplastik ist im Gemüsebau angekommen
bacd. Ausgelöst durch Beschwerden aus der Bevölkerung ist die
Diskussion um die Umweltverträglichkeit von Mulchfolien im
Gemüsebau neu lanciert worden. Die Diskussion dreht sich dabei momentan vor allem um die die sogenannten «biologisch
abbaubaren» Folien. Die Fachstelle Gemüse ZH ist momentan
an abklärenden Gesprächen beteiligt. Wir hoffen in der nächsten Ausgabe des Newsletters diesbezüglich umfassender informieren zu können.
Um eines jedoch schon vorweg zu nehmen: Nicht abbaubare
Polyethylen (PE) Mulchfolien gehören ohne Wenn und Aber
nach deren Gebrauch wieder von den Feldern geräumt, so gut
wie dies eben möglich ist. Das Gleiche gilt für Bewässerungsschläche (T-Tapes), Vliese und Lochfolien zur Flachabdeckung,
Handschuhe von Erntehelfern etc. Es lohnt sich hier die entsprechenden Arbeitsgruppen auf das momentan sehr aktuelle Thema zu sensibilisieren, vor allem auch neue Arbeitskräfte. Gerade
in Agglomerationsnähe kann der Gemüsebau durch saubere
Felder viel «Goodwill» gegenüber der Produktion schaffen.

Die Änderungen werden in der Schweiz per 1.1.2019 in Kraft
treten, sie betreffen auch den Gemüsebau. So wird die Bewilligung von Actara (Syngenta, Thiametoxam; W-6192) zur Lausbekämpfung in Salaten neu auf die Anwendung im Gewächshaus beschränkt. Freilandanwendungen werden in der Saison
2019 nicht mehr erlaubt sein. Weiter betreffen die Änderungen
auch das Beizmittel Gaucho (Bayer; Imidacloprid; W-5110)
welches neu nur noch zur Beizung von Salatsamen für den Gewächshausanbau zugelassen sein wird. Die Indikation zur Saatgutbeizung gegen mehlige Kohlblattlaus im Kohlanbau sowie
die Saatgutbeizung gegen Thripse bei Lauch, Zwiebeln und
Bundzwiebeln entfallen. Es ist klar, dass diese Änderung gerade
nach dem starken Thripsjahr 2018 einschneidend ist. Das Thema der Saatgutbeizung bei Liliengewächsen ist daher auch auf
die Agenda des Forum Forschung Gemüse gekommen.
Achtung: Die entsprechenden Änderungen sind, obwohl gemäss Allgemeinverfügung erst ab dem 1.1.2019 gültig, bereits
in die Pflanzenschutzmitteldatenbank des BLW übernommen
worden. Bei Problemen bei Kontrollen welche die Anbausaison
2018 betreffen, empfehlen wir daher die Rücksprache mit den
kantonalen Fachstellen für Gemüsebau bzw. Pflanzenschutz.

Erinnerung vorgezogene Flächenmeldung
Gemüse 2018
bacd/ssch. Die Fachstellen Gemüse AG und ZH weisen Sie noch
einmal darauf hin, dass die diesjährige Flächenmeldung Gemüse früher erfolgt als in den vorangegangenen Jahren. Die Fachstelle Gemüse ZH erwartet die Meldungen bis spätestens
Ende September zurück.
Die Aargauer Betriebe waren gebeten, die Meldungen per 15.
September einzugeben. Es fehlen aber noch viele Rückmeldungen. Wir bitten um möglichst rasche Erledigung. Besten Dank.
Bei Fragen oder Schwierigkeiten wenden Sie sich bitte bei der
zuständigen Fachstelle.
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Liebegger Tag 2018
Traktoren, Streichelzoo und Rüebligraben: Rund 5‘000 Besucher aus der
Region haben sich am Liebegger Tag letzten Sonntag bei herrlichem Spätsommerwetter von der Land- und Hauswirtschaft faszinieren lassen.

Impressum

„luege, stuune, gnüsse“ – unter diesem Motto gab es am Liebegger Tag ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie. Ein besonderes Highlight waren dieses Mal
Modelltraktoren. Die detailgetreu im Massstab 1:12 nachgebauten Modelle sind eine
exakte Verkleinerung der Originale und voll funktionstüchtig. Gross und Klein schauten
mit Begeisterung zu, wie die kleinen Traktoren mit Pflug und Grubber in der Erde arbeiteten und der Teleskoplader Ladegüter transportierte. Selber fahren durften die Besucher
mit ferngesteuerten Siku-Control-Traktoren. Diesen Spielspass liess sich kaum jemand
entgehen und die Traktoren standen erst am Abend wieder still. Daneben waren der
Streichelzoo, Ponyreiten, Mosten und die Unterrichtslektionen im Live-Schulzimmer beliebte Attraktionen. Am Liebegger Tag nicht fehlen dürfen natürlich die Säulirennen und
das Rüebligraben. Lautstark wurden die Säuli angefeuert und auf dem Rüeblifeld das
frische Gemüse am Kraut aus der Erde gezogen. Vielfältige Verpflegungsmöglichkeiten
luden daneben zum Geniessen und Verweilen ein. Der Liebegger Tag - alle zwei Jahre ein
erlebnisreicher Tag für die ganze Familie!

 Donnerstag-Freitag, 20./21. September
2018, SZG-Unternehmertagung Gemüse in Murten (Anmeldefrist ist vorbei)
 Mittwoch, 24. Oktober 2018, Einführungskurs ProfiCost Gemüse, um 18
Uhr am Strickhof Wülflingen.
 Donnerstag, 15. November 2018,
09.15 - 13.00 Uhr, Pflanzenschutztagung in Wädenswil, anschliessend
Forum Forschung Gemüse
(geschlossene Veranstaltung)
 26. - 29.11.2018, Betriebsleiterseminar
VSGP in Lipperswil
 Freitag, 14. Dezember 2018, Spargelnachmittag am Strickhof in Wülflingen

Suzanne Schnieper (ssch)
Christian Wohler (cw)

Daniel Bachmann (bacd)
Christof Gubler (gubc)

Landwirtschaftliches Zentrum, Gemüse und
Beeren, Liebegg 1, 5722 Gränichen, Tel. 062
855 86 40/41, Fax 062 855 86 88

Fachstelle Gemüse, Riedhofstrasse 62, 8408
Winterthur-Wülflingen, Tel. 058 105 91 75 /74,

www.liebegg.ch
suzanne.schnieper@ag.ch
christian.wohler@ag.ch
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Agenda

www.strickhof.ch
daniel.bachmann@strickhof.ch
christof.gubler@strickhof.ch
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