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Asiatin beunruhigt hiesige Weinbauern
Spezialkulturen | Beat Felder ruft zu regelmässigen Kontrollen auf
Sie mag Obst und Trauben
und beschäftigt Weinbauern:
die Kirschessigfliege aus
Asien, die Drosophila Suzukii. Erste Befallsmeldungen
gibt es nun auch in der
Region Vierwaldstättersee.
Erich Herger
Sie ist im Anflug. Von ihrer ursprünglichen Heimat in Südostasien wurde
sie erst vor wenigen Jahren nach Nordamerika eingeschleppt, wo sie sich
rasch ausbreitete und grossen Schaden
anrichtete. 2009 tauchte sie erstmals
in Europa auf, in Italien (Trentino)
und in Spanien. 2010 wurde sie auch
im Südtirol nachgewiesen. Im Juli
2011 wird die Kirschessigfliege erstmals in der Schweiz festgestellt, und
zwar an Beeren im Tessin und in
Graubünden. Jetzt treibt dieser neue
Schädling auch in der Zentralschweiz
sein Unwesen und richtet wirtschaftlichen Schaden an. Das bestätigt Obstbauexperte Stefan Kuske von der Forschungsanstalt Agroscope Wädenswil
gegenüber dem Landwirtschaftlichen
Informationsdienst (LID). Agroscope
hatte das Auftauchen der Kirschessigfliege nach Schäden in Italien und
Frankreich befürchtet und bereits im
Frühling 2011 eine Arbeitsgruppe gegründet, die den Befall mit einem nationalen Netz von Fallen überwacht.
Die Forschungsanstalt Agroscope
ACW Changins führt in Zusammenarbeit mit den kantonalen Beratern ein
Monitoring zum Auftreten der Drosophila Suzukii in der Schweiz durch.
Die Resultate werden wöchentlich publiziert. Sie geben Hinweise auf die aktuelle Situation und den Befallsdruck
in den verschiedenen Schweizer Regionen. Im milden Winter überlebten
mehr Fliegen als früher. Sie zu bekämpfen ist schwierig.

Von Region zu
Region unterschiedlich
Genau zu beziffern ist der Schaden
noch nicht. Laut Stefan Kuske ist der
Befall von Region zu Region und von
Betrieb zu Betrieb verschieden. Das
Landwirtschaftliche Zentrum Ebenrain in Sissach (BL) berichtet von
deutlich höheren Schäden als in den

Kontrolle ist besser: Becherfalle als Schutzriegel gegen die Kirschessigfliege im
Altdorfer Weingut zum Rosenberg. 
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Vorjahren und von einem Produzenten, der die ganze Ernte aufgeben
musste. Im Kanton Zürich sind gemäss Angaben des Landwirtschaftlichen Zentrums Strickhof Winterthur
auf einzelnen Höfen 30 bis 40 Prozent der Früchte befallen. Schäden
haben Winzer im aargauischen Fricktal festgestellt. Auch die Winzer im
Bündner Rheintal haben der Kirschessigfliege den Kampf angesagt.

Lokal auch in der
Rebregion Vierwaldstättersee
Die Kirschessigfliege befällt weichfleischige Obstarten, Beeren und
Steinobst kurz vor der Reife. Auch
Rebsorten sind betroffen. Die Weibchen legen ihre Eier in die gesunden
Früchte, und die Larven ernähren
sich vom Fruchtfleisch. Besonders
gefährdet sind neben Kirschen auch
Erdbeeren, Himbeeren, Brombeeren,
Heidelbeeren,
Pflaumen
und
Zwetschgen. Der Schädling lebt während drei bis neun Wochen, und die
Weibchen legen in dieser Zeit durchschnittlich 4000 Eier in gesunde
Früchte. Die Kirschessigfliege kann
aber auch Traubenbeeren befallen.
«Es besteht bei uns Anspannung,
aber kein Grund zur Panik», erklärt

Beat Felder, zuständig für Spezialkulturen bei der Dienststelle Landwirtschaft und Wald (lawa) des Kantons Luzern und für die Spezialkulturen im Kanton Uri. «Die Situation
rund um die Problematik der Kirschessigfliege verschärft sich. Bis heute
gab es bei uns lokalen Befall. Erste
Befallsmeldungen von Larven der
Kirschessigfliege in Traubenbeeren
wurden gegen Ende August aus der
Rebregion Vierwaldstättersee gemeldet.» Aus Uri liege bisher keine Meldung vor.

Fallen als Schutzriegel
Nach Auskunft von Beat Felder hat
die Kirschessigfliege vor allem bei Kirschen und Beeren Schäden hinterlassen. Entsprechend steige der Befallsdruck auf die Trauben. «Anfällig sind
rote und dünnhäutige Sorten wie Garanoir, Regent oder Dornfelder. Von
diesen anfälligen Sorten ist die Fläche
in der Zentralschweiz nicht sehr
hoch. In jedem Fall hoffe ich aber auf
einen geordneten Ablauf der Bekämpfung und auf wenig Schäden», sagt
Beat Felder gegenüber dem «Urner
Wochenblatt». Er ruft die Weinbäuerinnen und Weinbauern auf, ihre Kulturen regelmässig zu kontrollieren

Rebkommissär Beat Felder prüft den Traubenmost. Bezüglich Ernte ist er zuversichtlich: «Der Föhn hat uns im Herbst noch nie im Stich gelassen.»
und einen allfälligen Befall zu melden, und empfiehlt, in exponierten
Lagen – entlang von Hecken, Kirschbäumen, Beerensträuchern – mit entsprechenden Fallen einen Riegel zu
errichten. Vorsorglich stellte auch das
Altdorfer Weingut zum Rosenberg
wegen der Kirschessigfliege Becherfallen auf.

Probleme mit dem Mehltau
Dabei hatte das Jahr für die Winzerinnen und Winzer in unserer Rebregion
so gut begonnen. Die Blüte in der ersten Junihälfte fand bei besten Bedingungen statt. Doch danach stellte sich
eine feuchte Wetterlage ein. Im Juli
und August regnete es bis zu 400 Millimeter. Bei der Wärme und dem
feuchten Klima im Sommer gab es
Echten und Falschen Mehltau. Beat
Felder: «Das stellte die Rebbauern betreffs Wachstum, Ertragsregulierung
und Pflanzenschutz bereits vor grosse Herausforderungen. Es war extrem
wichtig, die Behandlungen am richtigen Tag zu platzieren. Dazu haben
wir einen Prognosedienst. Während
in Normaljahren acht Spritzungen genügen, waren in diesem Jahr deren
zehn nötig. Wichtig bei den Krankheiten sind nebst den Spritzungen ein

rechtzeitiges Auslauben der Traubenzone und eine mässige Stickstoffdüngung. Die Reben und die professionellen Rebbauern haben das gut gemeistert. Der Schaden durch den Mehltau
hält sich allgemein in Grenzen.»

Zuversicht dank Professionalität
So ist Beat Felder bezüglich Ernte
trotz allem zuversichtlich. «Dort, wo
die Ertragsregulierung konsequent
durchgeführt und Krankheiten entsprechend eingedämmt wurden, wird
es einen guten Jahrgang geben. Der
Ertrag wir hoch sein. Etwas trockenere und wärmere Witterung mit einigen Sonnentagen wird es trotzdem
brauchen. Gerne träumen wir daher
von einem goldigen Oktober.» Im
Kanton Uri hat er bezüglich Herbstwitterung keine Bedenken. Der Föhn
werde die Urner Winzer nicht im
Stich lassen. «Die Reife im Kanton
Uri ist weiter fortgeschritten als beispielsweise im Kanton Luzern. Die
Ernte wird daher etwas früher sein.
Mitte Oktober wird Schluss sein. Die
Erträge sind ebenfalls gut. Bei einzelnen Sorten war es bei der Blüte fast
zu heiss. Eine Verrieselung analog zu
kalter Witterung ist das Resultat. Zum
Glück jedoch nur punktuell.»

Sorge um humanitäres Elend EW Göschenen plant eine Grossinvestition
Nothilfe | In Uri werden 24 Syrer vom SRK unterstützt

Kleinkraftwerk | Sagibach-Quelle soll für Stromproduktion genutzt werden

Der Bund soll mehr humanitäre Visa für Syrer ausstellen, fordert das Schweizerische Rote Kreuz (SRK).

2,25 Millionen Franken will
das EW Göschenen in den
Bau eines neuen Kleinwasserkraftwerks investieren.
Am 28. September stimmt
das Volk über den entsprechenden Kredit ab.

Der Bürgerkrieg in Syrien forderte innerhalb dreier Jahre mehr als 100 000
Todesopfer. Fast 3 Millionen Frauen,
Männer und Kinder mussten aus Syrien in die Nachbarländer flüchten,
mehr als doppelt so viele wurden im
Land selber vertrieben. Mit dem Vormarsch der IS-Kampftruppen hat sich
die Situation der Kriegsflüchtlinge in
Syrien, im Irak und in der ganzen Region massiv verschärft. Das SRK ist
besorgt über die humanitäre Katastrophe rund um den Bürgerkrieg in Syrien und fordert den Bund auf, für syrische Flüchtlinge vermehrt humanitäre Visa anzuwenden. Das Hilfswerk
ermöglichte nach eigenen Angaben
bis Mitte August dieses Jahres 1027
syrischen Flüchtlingen die Einreise in
die Schweiz.
Das SRK half den Flüchtlingen, finanzielle und administrative Hürden zu
überwinden, wie es in einem Communiqué vom vergangenen Mittwoch
heisst. Es seien überwiegend Frauen,
Kinder und Jugendliche. Zwischen
September und November 2013
konnten syrische Flüchtlinge mit Verwandten in der Schweiz erleichtert in
die Schweiz einreisen. Aufgrund dieser vorübergehenden Massnahme

wurden gemäss dem Bundesamt für
Migration über 3700 Visa ausgestellt.

Besonders schutzbedürftige
Flüchtlinge auch in Uri
Im Rahmen eines Pilotprojekts nimmt
die Schweiz zudem 500 besonders
schutzbedürftige Flüchtlinge aus dem
Bürgerkriegsland auf. 24 dieser Syrerinnen und Syrer werden vom SRK
im Auftrag des Kantons Uri unterstützt, wie es im Communiqué weiter
heisst. Angesichts der menschlichen
Katastrophe in Syrien sollte der Bund
aus Sicht der Hilfsorganisation vermehrt humanitäre Visa ausstellen und
mehr als die 500 sogenannten Resettlement-Flüchtlinge aufnehmen. Um
ein humanitäres Visum zu erhalten,
müssen die Personen unmittelbar an
Leib und Leben gefährdet sein. Weil
die Schweiz keine diplomatische Vertretung mehr in Syrien unterhält, können syrische Flüchtlinge nur in einem
Drittstaat ein solches Gesuch stellen
– und müssen somit eine Gefährdung
auch im Drittstaat geltend machen.
Das SRK versucht in Zusammenarbeit mit lokalen Rotkreuz- und Rothalbmond-Gesellschaften,
den
Flüchtlingen zu helfen – bislang gab
es für die Nothilfe in Syrien und den
Nachbarländern 5 Millionen Franken
aus. Das SRK ist bereit, sein bisheriges Engagement noch zu verstärken
und hofft, dass das andere Institutionen auch tun. (sda/UW)

Ralph Aschwanden
Es könnte das Ende einer langen Planungs- und Projektierungsphase sein.
Am 28. September stimmt das Göschener Volk an der Urne über einen
Millionenkredit zur Erstellung eines
neuen Kleinwasserkraftwerks am
Sagibach ab. Schon seit einiger Zeit
möchte die Gemeinde die SagibachQuelle für die Stromproduktion nutzen. Erst im Jahr 2012 wurde ein entsprechender Projektierungskredit an
der Gemeindeversammlung erweitert.

Bisher ungenutztes Wasser
Der Grund für das grosse Interesse
der Gemeinde am Sagibach: Die
Trinkwasserquelle liefert regelmässig
einen Wasserüberschuss, der bisher
ungenutzt ins Tal geflossen ist. Nun
soll ein neues Kleinkraftwerk das bereits gefasste, aber nicht für die Trinkwasserversorgung benötigte Wasser
zur Stromproduktion nutzen können.
Die Projektierung des Kraftwerks
stiess dabei immer wieder auf Probleme – zuletzt wegen der Abtretung des

Quellrechts von den SBB an die Gemeinde Göschenen.

Strom für 170 Haushalte

zudem aufgrund der KEV innert kurzer Frist möglich. Das wiederum
schaffe gute Voraussetzungen, dass
der Strom auch nach dem Ablauf der
KEV im Jahr 2040 auf dem freien
Markt veräussert werden kann.

Nun allerdings steht der Realisierung
des neuen Kraftwerks nichts mehr im
Weg. 2,25 Millionen Franken soll der
Bau der neuen Anlage kosten. Die Ökologisch einwandfrei
Zentrale, in welcher der Strom pro- Das Kleinwasserkraftwerk Sagibach
punktet insbesondere
duziert wird, kommt
auch bei der Ökoloim Weiler Abfrutt zu
stehen. Bis zu 1,1
gie. Denn das Was«Die Ertragsseite
Millionen Kilowattser, das zur Stromaus dem Stromerlös
stunden Strom sollen
produktion genutzt
jährlich durch das
wird, ist bereits für
ist aufgrund der
Kraftwerk produziert
die Trinkwasserverkostendeckenden
werden. Das entsorgung gefasst. «Das
Einspeisevergütung
spricht dem durchProjekt erfüllt die ho(KEV) bis 2040 sehr
schnittlichen
Verhen Anforderungen
brauch
von
170
an Umwelt-, Naturgut kalkulierbar.»
Haushalten. Wichtig
und
Landschafts Gemeinderat Göschenen
dabei: Die Quelle
schutz», betont die
führt das ganze Jahr
Gemeinde. Es sei nur
viel Wasser. Entspremit einem «marginachend kann während 365 Tagen len Eingriff» in die Natur zu rechnen.
Strom produziert werden. Als Inves- Zudem sei der Anschluss ans betor und Betreiber des neuen Sag- stehende Stromnetz mit geringem
ibach-Kraftwerks tritt das gemeinde- Aufwand möglich. «Der Gemeindeeigene EW Göschenen auf. Aufgrund rat sowie der EWG-Verwaltungsrat
der kostendeckenden Einspeisevergü- sind überzeugt, dass es sich bei der
tung (KEV)rechnet die Gemeinde mit geplanten Anlage um ein zukunftseinem Bruttogewinn von bis zu 50 000 orientiertes und nachhaltiges Projekt
Franken im Jahr. «Die Ertragsseite handelt», heisst es in der Abstimaus dem Stromerlös ist demzufolge mungsbotschaft weiter. Das bereits
bis 2040 sehr gut kalkulierbar», hält gefasste Wasser könne damit einem
der Gemeinderat in seiner Botschaft «interessanten Zusatznutzen zugefest. Die Abschreibung der Anlage sei führt werden».

