schauFELDER im weinviertel - ein projekt der IGP und der egz
im umfeld des MuseumsPortal Museumsdorf Niedersulz, gibt es eine ganz besondere
möglichkeit, sich anzusehen, was wie auf den feldern des weinviertels wächst bzw. kultiviert
wird.
in zusammenarbeit mit der IndustrieGruppe Pflanzenschutz [IGP] hat die
erzeugergemeinschaft zistersdorf [egz] in den jahren 2013 und 2014 schauFELDER
angelegt. damit kann jedermann vor ort im gezeitenverlauf mitverfolgen, was wie auf den
feldern wächst und welche auswirkungen und/oder unterschiede die kultivierung der felder
und pflanzen mit und ohne pflanzenschutz hat.
Ich schlief und träumte, das Leben sei Freude. Ich erwachte und sah, das Leben ist Pflicht.
Ich tat meine Pflicht, und siehe da, das Leben ward Freude.
[Sir Rabindranath Tagore, 1861 - 1941, Lyriker, Philosoph, Indien]

8 schauFELDER
gerste I braugerste
weizen I durumweizen
roggen
sonnenblume
ölkürbis
zuckerrübe.

wie gedeihen weizen, gerste und roggen? was wurde gedüngt? wie wird das
getreide gegen pilze und schädlinge geschützt?
diese realitäten werden durch die schauFELDER gezeigt. darüber hinaus wollen die
schauFELDER auch ein Beitrag sein, die regelmäßig wiederkehrenden diskussionen um die
notwendigkeit von pflanzenschutz in de landwirtschaft zu „veranschaulichen“. denn ohne
pflanzenschutz ist eine moderne, effektive und qualitätsbewusste land[be]wirtschaft[ung]
nicht möglich.

eyefieldkamera - der virtuelle blick auf die kultivierung von grund und boden
eine eyefieldkamera zeigt den tagesaktuellen stand der kultivierung bzw. der wachsenden
fohstoffe . täglich werden 2 bilder geschossen. diese sind unter www.egz.at abrufbar.
aber nicht nur fotos werden aufgezeichnet. auch temperatur und niederschläge werden
protokolliert. gemeinsam mit den aufzeichnungen über die kultivierungsarbeiten der egz
ergibt das eine transparent nachvollziehbar dokumentierte zeitenreihe von der
vorbehandlung der felder, über die aussaat und die kulturmaßnahmen bis hin zur ernte.
vor allem aber ist das werden der rohstoffe auf dem feld, vor ort, anzusehen und zu
begreifen. wie gesagt: ein teil des schauFELDes unbehandelt, ein teil behandelt. damit wird
deutlich, warum und unter welchen umständen bzw. rahmenbedingungen welche
kulturmaßnahmen sinnvoll und nützlich sind.
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