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wünschten Entwicklung der Bio-Landwirtschaft (20% der Flächen in 2025)
und der neuen GAP, die zunehmend
auf Umweltschutz orientiert ist, steht
fest, dass alternative Bekämpfungsmittel stark gefördert werden. Dementsprechend erscheint es als sinnvoll, den
Landwirten in Luxemburg Referenzen
zur mechanischen Unkrautbekämpfung zur Verfügung zu stellen.
Erstmals wurde also ein Fokus auf
mechanische Unkrautbekämpfung
im Winter- und Sommergetreide geprüft. Dazu dienten zwei vom LTA erworbene Maschinen: ein Ackerstriegel mit 7 mm Striegelzinken und 9 m
Arbeitsbreite sowie eine Schmotzer
Hackmaschine mit 25 cm Reihenabstand und 3 m Arbeitsbreite.
Der Striegel ermöglicht das Ausreißen und Verschütten von Unkräutern
vor der Saat, vor dem Keimen oder
in den ersten Entwicklungsphasen
der Kultur. Spätere Durchgänge sind
jedoch nicht möglich, ohne die Kultur
zu beschädigen.
Im Gegensatz zum Striegel, der den
Boden nur überflächlich aufkratzt,
bearbeiten die Gänsefußschare der
Hackmaschine die Zwischenräume
der Kulturreihen und reißen somit
auch Beikraut aus.
Um das Einsetzen der Hackmaschine
zu ermöglichen, wurden die entsprechenden Versuchsparzellen mit einer
doppelten Reihenweite von 25 cm statt
der gewöhnlichen 12,5 cm gesät. Die
Maschine ermöglicht es, Unkraut zu
hacken und zudem den Boden zu lüften. Der im März verkrustete Boden
ließ nach dem Hacken grobschollige
Klumpen auf, die nicht mit dem Striegel
verfeinert werden konnten. Zum Brechen der Klumpen nach dem Hacken
wurde deshalb eine Cambridgewalze eingesetzt und darauffolgend ein
zweiter Durchgang mit dem Striegel.
Zum Vergleichen der mechanischen
UKB-Methoden wurde auf verschiedenen Parzellen nur gehackt bzw. nur
gestriegelt oder auch auf mechanische
Beikrautregulierung verzichtet.
Die ersten Beobachtungen der Parzellen weisen auf einen allgemeinen Erfolg dieser Techniken hin. Berücksichtigen muss man jedoch Unterschiede
in den Kulturen je nach Sorte oder Art.
Sommergetreide scheinen am besten
auf diese Einwände zu reagieren und
zeigen auch die saubersten Parzellen
auf. Im Wintergetreide erscheinen die
Parzellen im Allgemeinen als sauber
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mit leichten Unterschieden. Die Wintertriticaleparzellen enthalten etwas
mehr Unkraut (vor allem Windhalm)
als die anderen Parzellen. Ebenfalls
merkt man beim Winterweizen Unterschiede je nach Wuchshöhe der Sorte.
Niedrigere Sorten weisen mit mechanischer UKB leicht mehr Unkraut
(u.a. Kamille) auf. Berücksichtigen
muss man ebenfalls den Reihenabstand. Bei doppeltem Reihenabstand
ist noch unklar, wie die Feldfläche
von der Kultur im Vergleich zum
Optimum ausgenutzt wird.
Ein genauerer und damit wesentlicher Indikator der Leistungen werden die Erträge und deren Qualitäten
sein.
Mehr Details stehen in der Broschüre
2020 unter www.demofelder.lu zur
Verfügung.

Die Bioparzelle und
das Biogemüse

Winterweizen mit doppeltem Reihenabstand zum Durchgang mit der Hackmaschine.

Auf dem Schulbetrieb in Bettendorf
gehört auch der Biogemüsegarten,
der von den LTA-Schülern zusammen
mit den Gartenbaulehrern angebaut
wird. Produziert werden Kürbis, Trockenbohnen, Möhren, Rosenkohl,
Kartoffeln, Schnittlauch, Erdbeeren,
Rhabarber sowie auch verschiedene
Aromapflanzen wie Ysop, Thymian
und Petersilie. Die Praxismodule in
Ergänzung zum theoretischen Unterricht bieten auch eine interessante
Referenz für die heimische Landwirtschaft und zeigen das große Potenzial
im luxemburgischen Gemüseanbau.

Altbewährte und
neuere Getreidesorten im Vergleich
Messino ist eine der neuen Weizensorten, die dieses Jahr getestet wurden.
Es handelt sich um einen frühen und
begrannten Elite-Winterweizen, der
eine gute Verarbeitung und eine gute
Qualität für die Mehlindustrie hervorweist. Begrannte Weizensorten
sind interessant, weil sie weniger von
Wildschweinen geschädigt werden.
Bemerkenswert ist auch die Höhe
dieser Sorte, die 10 bis 15 cm größer
ist als klassischer Weizen. Dies wirkt
sich auch positiv auf die mechanische
UKB aus. Die Parzellen mit dieser
Weizensorte weisen die wenigsten
Beikräuter auf. 		
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Covid-19 Pandemie

Aus leider noch immer aktuellem Grund kann die diesjährige offizielle Begehung der
DemoFelder in Bettendorf nicht stattfinden.

Biogemüsegarten des LTA; im Vordergrund blühende Kartoffeln.

Begrannter Messino Winterweizen.

Alternativ bieten wir an:
1) Eine Reportage über mechanische Beikrautregulierung
in Getreidekulturen in
Verbindung mit einer virtuellen Tour auf www.demofelder.lu.
Hier finden Sie sowohl den Feldführer wie auch eine
Reihe von Fotos aus 2020
2) Eine Feldbegehung auf eigene Faust. Hierzu liegen
Feldführer beim Uebersichtsschild der DemoFelder in
einer Plexiglaskiste bereit.
Wir hoffen Ihnen hiermit dienlich zu sein und wünschen
eine interessante
Entdeckungstour.
Das Team der DemoFelder

www.demofelder.lu

Sommergerste mit meschanicher UKB, die erste Beobachtungen zeigen saubere Parzellen auf
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