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Das Rübenkopfälchen, Sorge in Gegenwart und Zukunft 
 
Der Sommer 2003 wird uns, als unseliges Jahr der Trockenheit, noch längere Zeit in 
Erinnerung bleiben. Das Rübenkopfälchen, der Schädling der kühlen und feuchten 
Verhältnisse, konnte im trockenen Frühling 2003 nur wenig Schaden verursachen. 
Trotzdem hat der gefährliche Erreger der Kopffäule, der Nematod Ditylenchus dipsa-
ci, die Fachstelle im letzten Jahr stark beschäftigt. Er hat uns veranlasst, einen spe-
ziellen internationalen Studientag einzuberufen, zwecks Finden zukünftig anwendba-
rer Kontrollmethoden. Viele vom Rübenkopfälchen betroffene Institutionen und 
Pflanzervertretungen wurden eingeladen und hatten auch teilgenommen. 
 
Die Schweizer Agrarforschung beschäftigt sich seit Jahrzehnten intensiv mit dem 
Kopfälchen. Viele Resultate erbrachten Einblick in die Lebensweise des Parasiten. 
Trotzdem verbleibt, bis heute einzig das nematizide Granulat als wirksame und nur 
vorbeugend einsetzbare Kontrollmöglichkeit. Was wäre zu tun, wenn dereinst die 
Nematizide verboten sein sollten? Das ist eine grosse Sorge der Fachstelle, wie auch 
der betroffenen Pflanzer und der Zuckerindustrie. Die Sorge ist umso grösser, als die 
Schweizer Forschungsanstalten ihre nematologische Forschung und Dienstleistung, 
als Folge knapper Finanzen und anderer strategischer Ausrichtung einstellen. 
 
Anlässlich des Kopfälchen-Studientages teilten uns die Pflanzenschutzfirmen mit, 
dass kaum Aussicht bestehe auf neue und umweltverträgliche Nematizide. Nun, die-
se Aussichtslosigkeit könnte auch auf noch zu wenig fortgeschrittenes Suchen und 
Entwickeln von Wirkstoffen zurückzuführen sein. 
 
Die Rüben-Sortenzüchter verfügen über keine toleranten Sorten und über keine ent-
sprechenden Zuchtprogramme. Der zu kleine Schweizer Saatgutmarkt rechtfertige 
keine grossen Investitionen in Kopfälchentoleranz. Es ist jedoch nicht ausgeschlos-
sen, dass tolerante, noch nicht als solche identifizierte Zuchtlinien existieren. Denn 
bis heute sind die vielen Zuchtlinien nie systematisch auf eine eventuelle Kopfälchen-
toleranz getestet worden. 
 
Nach dem nass-kalten Frühjahr 2001 wurde in verschiedenen deutschen Anbauregi-
onen neu ein massives Kopfälchenauftreten mit grossen Ausfällen beobachtet. Als 
Folge konnten uns die diversen eingeladenen deutschen Fachspezialisten Ver-
suchspläne und erste Versuchsresultate zum Thema Kopfälchen unterbreiten. So 
bleibt, nach Einstellung der schweizerischen nematologischen Dienste, die Hoffnung 
Lösungen im Ausland zu finden. Die Fachstelle verfolgt die deutschen Arbeiten in-
tensiv und unterstützt die Forschung bei sich bietender Gelegenheit. Die Fachstelle 
hat gleichzeitig die Arbeitsgruppe „Schädlinge und Krankheiten“ des Internationalen 
Rübenforschungsinstituts IIRB darum gebeten, das Rübenkopfälchen in ihr Arbeits-
programm aufzunehmen. 
 
Für den Moment bleibt folgende Gewissheit. Die nematiziden Granulate sind heute 
unersetzlich. Mittelfristig bestehen Hoffnungen, dass Züchter und Forscher gemein-
sam neue Kontrollmethoden entwickeln und bereitstellen. 
 
       Joseph Emmenegger 
       Präsident der Schweiz. Fachstelle 
       für Zuckerrübenbau 
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1. Sicherung der Inland-Zuckerproduktion in Gegenwart und Zu-
kunft 

 
Die Fachstelle ist beauftragt 
zur Sicherung der Zucker-
produktion beizutragen, zu-
mindest was die technische 
Förderung betrifft. Weil die 
staatlichen Interventions-
möglichkeiten abnehmen, 
wird der technische Fort-
schritt entscheidend. Dabei 
muss die Fachstelle sorgfäl-
tig analysieren wo die Stär-
ken, wo die Schwächen und 
wo die Entwicklungsbedürf-
nisse der Zuckerwirtschaft 
liegen. 

Zuckerproduktion Standortge-
recht und nachhaltig? 
 
1.1. Stärken der Inland Zu-

ckerwirtschaft. 
• Das erstaunlich hohe 

Zuckerertragsniveau pro 
Hektar, nahe beim Welt-
rekord, beweist die Leis-
tungsfähigkeit unseres 
Produktionsapparates. Die 
hohen Erträge bilden die 
Basis der Konkurrenzfä-
higkeit. Eine wesentliche 

insofern bedeutsam, als 
wir in einem Umfeld mit 
extrem hohen Kosten wir-
ken. Daraus ergibt sich ei-
ne hohe Arbeitsproduktivi-
tät. Sie liegt wesentlich 
über den vergleichbaren 
Wirtschaftszweigen, wie 
der Kartoffel- oder der 
Milch- und Viehwirtschaft. 

 
• Hoch entwickelte über-

betriebliche Zusammen-
arbeitsformen reduzie-
ren die Kapitalkosten.  
 

Der obenstehenden Grafik 
lässt sich entnehmen, welch 
enorme und kontinuierliche 
Flächenentwicklung der Rü-
benbau aufweist.  
 
Auch in der Periode nach 
1986 stieg, trotz sinkenden 
Rübenpreisen, die Anbaube-
reitschaft weiter an. Warum 
und wie war das möglich? Ist 
die Zuckerproduktion im 
Gras- und Milchland 
Schweiz, auf einer Hoch-
ebene mit vielen Nieder-
schlägen sinnvoll? Ist unsere 

Erfolgsgrundlage sind die 
meist hohen Niederschlä-
ge, die dem „Wasser-
schloss Europas“ hoffent-
lich erhalten bleiben. In 
den Nachbarländern und 
Rohrzuckerregionen sind 
meist knappe Nieder-
schläge der ertragsbe-
grenzende Faktor. 

 
• Die Zuckerrübe hat sich 

zur arbeitsextensiven 
Kultur gewandelt.  
 
Das ist für das Überleben 
des Wirtschaftszweiges 

Bei keiner anderen Kultur 
ist die kollektive Lösung 
von Saat, Ernte, Verlad 
und Transport ähnlich weit 
entwickelt und gleichzeitig 
Teil der bauerneigenen 
Wertschöpfung. Die Zu-
ckerwirtschaft geniesst 
diesbezüglich Pioniercha-
rakter. 

 
• Ein hoher Nachhaltig-

keits- und Oekostandard 
in der gesamten Zucker-
produktionskette.  
 
Bei der Zuckerrübenkultur 
gibt es glücklicherweise 
nur wenig entgegenge-
setzte Ansprüche von Oe-
konomie und Umwelt, die 
ÖLN-Normen können be-
folgt werden. Die Trans-
porte erfolgen umweltbe-
wusst. Die Industrie hat ih-
re Energieaufwände und 
Emissionen sehr stark re-
duziert. Recycling für 
Schnitzel, Melasse, Haft-
erde und Kalk sind seit 
Jahren Norm. 
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1.2. Schwächen der Inland 
Zuckerwirtschaft 

 
• Zu kleine Produktions-

einheiten. 
Kleine Betriebe und klei-
ne, oft auch unförmige 
Parzellen verteuern die 
Produktion. 

 
• Allgemein überhöhtes 

Kostenniveau. 
Insbesondere Hilfsstoffe, 
wie Pflanzenschutzmittel, 
aber auch Maschinen 
und Geräte sind teuerer 
als in den Konkurrenzre-
gionen. 

 
• Unsere Rübenprodu-

zenten sind weniger 
spezialisiert.  
 
Sehr oft sind Rübenbau-
ern gleichzeitig noch 
Milchviehhalter, Kartof-
fel- Obst- oder sogar 
Gemüseproduzenten. 

 
• Topografie und Nieder-

schläge erhöhen die 
Erosionsrisiken. 
Gleichzeitig stehen, um-
weltbedingt, weniger 
Feldarbeitstage zur Ver-
fügung. Das verteuert die 
Mechanisierung. 

 
 

 

1.3. Entwicklungsbedürfnis-
se der Zuckerwirtschaft 
und Beratungsdienst-
leistung der Fachstelle 

 
• Das schon hohe Er-

tragsniveau weiter stei-
gern. 
Beispielsweise durch 
schnelle Nutzung der 
Züchtungsfortschritte, die 
mit 1,5% pro Jahr sehr 
hoch eingeschätzt wer-
den. Hiezu dient u.a. die 
Sortenprüfarbeit der 
Fachstelle. 
Ertragssteigerung ist der 
einfachste Weg zur Sen-
kung der Stückkosten. 
Das in der Rübe stecken-
de Ertragspotential ten-
diert gegen 16 Tonnen 
Zucker/ha. Es kann in der 
Praxis kaum je voll aus-
geschöpft werden. 

 
• Direktkosten senken 

durch noch gezielteren 
Einsatz der Hilfsstoffe, 
z.B. bei Pflanzenschutz-
mitteln und Düngern. Ins-
besondere bei der Grund-
düngung bestehen noch 
Einsparungsreserven. 
Auch durch selbstbewuss-
ten und evtl. kollektiven 
Einkauf liessen sich Kos-
ten sparen. Die Fachstelle 
hilft durch Informations-
vermittlung. 

 
• Strukturkosten senken 

wird immer wichtiger, 
denn Grossmaschinen ar-
beiten bei voller Auslas-
tung billiger als kleinere 
Geräte. Die Kapitalbelas-
tung steigt, der Landw. 
Arbeitsplatz ist einer der 
teuersten, so dass die 
Kapitalrentabilität zu 
verbessern ist,  

 
z.B. durch  
 
- Dorfweises Ernten 
- Dorfweise Abfuhr 
- Zusammenlegen von Feld-

parzellen, evtl. ohne Eigen-
tumsübertragung. 

- Parzellentausch zur Nut-
zung unter spezialisierten 
Landwirten, die nur noch 
wenige Kulturen professio-
nell betreuen. 

 
• Den Oekostandard hal-

ten und den Erosions-
schutz verbessern. 
 
Gesunde Fruchtfolgen 
und die Befolgung der 
ÖLN-Normen bleiben 
Grundlagen. Erosions-
schutz, insbesondere 
auch reduzierte Bodenbe-
arbeitungsformen, wie die 
Mulchsaat, sind wichtig. 
Schwere Maschinen be-
nötigen tragfähige Böden. 
Der Eintrag von Pflanzen-
schutzmitteln in die Ge-
wässer kann durch den 
Erosionsschutz stark re-
duziert werden. 
 
Die Spezialausgabe des 
Rübenpflanzers III/03 will 
eine nachhaltige Rüben-
produktion fördern. Weil 
unsere kleinen und viel-
seitigen Rübenbaubetrie-
be weniger spezialisiert 
sind, ist die Beratungs-
nachfrage entsprechend 
hoch. Der zu erwartende 
Wechsel zu mehr Zuer-
werbs- oder Nebener-
werbsbetrieben wird die 
Notwendigkeit einer Un-
terstützung zusätzlich er-
höhen. 
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2. Zur Informationspraxis der Fachstelle  
Zu unseren Medien und deren Wirkung 

 
2.1. Die Informationsflut 
 
Die begonnene Zeitepoche 
wird als Kommunikationsge-
sellschaft bezeichnet. Die 
moderne Kommunikation 
wirkt aufdringlich, unum-
gänglich, manchmal nützlich, 
oft aber auch belästigend. 
Nicht selten wäre weniger 
mehr. Wie kann man sich 
zurechtfinden, wie kann man 
Nützliches von Leerlauf, 
Wahres von Tendenziellem, 
Gültiges von Propaganda 
unterscheiden? 
 
Als „Kommunikationsbeauf-
tragte“ oder als „Führungs-
kraft mit ausgeprägter 
Kommunikationsfähigkeit“ 
werden Personen gesucht 
von denen man erwartet, 
dass sie die Fähigkeit und 
Initiative entwickeln andere 
Menschen, wenn nötig ge-
gen deren Überzeugung, zu 
bestimmtem Handeln zu 
veranlassen. Kommunikati-
onsbeauftragte sind Manipu-
latoren, oft im Dienst von 
Drittinteressen, Verkäufer, 
aller Art. 
 
2.2. Unsere Informations-

prinzipien  
 
Information muss wahr, 
nützlich, anwendbar und 
plausibel sein. Sie soll einen 
„Aha-Effekt“ auslösen!  
 
Information mit Wahrheits-
gehalt setzt Wissen voraus. 
Dank unserer Spezialisie-
rung auf eine einzige Kultur 
und dank eigenen Versu-
chen und dank vielen Aus-
landkontakten verfügen wir 
über gesichertes Spezial-
wissen. 
 

Weil Wissen Macht bedeutet, 
muss dessen Weitergabe mit 
Verantwortung dem Auftrag-
geber gegenüber erfolgen. 
Auftraggeber unserer Tätigkeit 
sind die Rübenpflanzer und 
die Zuckerfabriken, zu je glei-
chen Teilen. 
 
Unsere Informationsvermitt-
lung ist frei von kommerziellen 
Interessen. Wir unterscheiden 
uns grundsätzlich von soge-
nannten Verkaufsberatern 
dadurch, dass wir: 
• Die Rübenproduzenten 

nicht auf eigene Initiative 
besuchen. Prinzip der 
Nachfrage-Beratung, ge-
mäss Bedarf, ohne Auf-
drängen. 

• Unabhänig von Umsatz-
Überlegungen dem Bera-
tungskunden dienen kön-
nen. 

• Eine absolut neutrale Stel-
lung wahren dürfen, zwi-
schen den Interessen aller 
beteiligten Partner. 

2.3. Innovations-Information 
und Wiederholungsin-
formation 

 
Information ist eine Voraus-
setzung für den technischen 
Fortschritt. Die Fachstelle ist 
deshalb darum bemüht, Fort-
schrittsmöglichkeiten frühzei-
tig zu erfassen, ihre Anwen-
dung in der Schweiz zu er-
möglichen (Bewilligungen 
erlangen) und durch Informa-
tion die Fortschritte in die Pra-
xis einzuführen. Als Beispiele 
seien erwähnt: Rübensorten, 
Wirkstoffe in Rübenpillen, 
Pflanzenschutzmittel, Ab-
deckvlies etc. In der Regel 
sind vor einer Einführung 
neuer Hilfsstoffe oder neuer 
Techniken eigene Versuche 
nötig. Nicht selten dienen 
Versuche auch dem Vermei-
den unnötiger Hilfsstoffeinsät-
ze, im Sinne von Konsumen-
tenschutz. 
In der Praxis gibt es oft Er-
tragsausfälle als Folge von 
Nichtbeachten altbekannter 
Naturgesetze und wegen feh-
lendem Grundlagenwissen. 
Deshalb ist die Fachstelle  
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immer wieder dazu gezwun-
gen, wiederholt altes Wissen 
in Erinnerung zu rufen, auch 
wenn dies wenig dankbar 
und wenig spektakulär ist. 
Beispiele: Boden pH, Frucht-
folge, Sorgfalt bei der Bo-
denbearbeitung, im Pflan-
zenschutz und bei der Ernte 
etc. 
 
 
2.4. Die Fachstellen-

Medien und ihre Wir-
kung 

 
• „Der Rübenpflanzer“ 

will sich bezüglich Er-
scheinungsbild, Kürze, 
Übersichtlichkeit, Präg-
nanz und absoluter Frei-
heit von Werbung von 
Rübenzeitungen aus 
den Nachbarländern un-
terscheiden. Wir erhof-
fen von unserem Fach-
organ, bei kostengünsti-
ger Herstellung, eine gu-
te Kosten-Wirkungs-
Relation. Die schnelle 
Reaktion der Praxis auf 
unsere Sortenpräsenta-
tion bestärkt uns in die-
ser Annahme. 

• Periodisch erschei-
nende Rüben-
Fachartikel in der 
Fachpresse. 
Sie dienen der aktuellen 
Information in den Regi-

onen, v.a. auch zum 
Pflanzenschutz. Häufige 
Reaktionen lassen einen 
hohen Beachtungsgrad 
vermuten. 

• Das Rütel/Infotel, die 
anonyme und aktuelle 
Informationsvermittlung 
mit Hilfe des Telefonbe-
antworters. 
Die im Jahr 2003 regist-
rierten 841 Abhörungen, 
davon 298 in französicher 
Sprache, beweisen ein 
Bedürfnis. Es verharrt 
trotz Internet-Angeboten 
seit vier Jahren auf kon-

stantem Nachfrageniveau. 
 

• Die Internet-Beratung 
mittels Homepage 
www.zuckerruebe.ch 
stösst auf wachsendes In-
teresse. Siehe Grafik un-
ten. 
 

 
Zu den persönlichen direkten 
Beratungsaktivitäten am Tele-
fon, im Feld, mittels Vorträgen 
und Korrespondenzen berich-
ten die Fachstellenmitarbeiter 
unter dem Titel 6. Berichte 
aus den Regionen. 

 
 

 

4 
Im Jahr 2003
wurde unse-
re Website 
10890 mal 
besucht. 

http://www.zuckerruebe.ch/


3. Das Rübenjahr 2003  
Eine launische langandauernde Vegetationsperiode 

 
Rübenerträge von 1982 bis 2003 
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Basis eines durchschnittlich 
hohen Mengenertrages bilde-
te die Frühsaat, um Mitte 
März, in tragfähige gut abge-
trocknete Böden. Trocken-
heitsbedingt streuten die 
Ergebnisse, je nach Grün-
digkeit der Standorte, ex-
trem. Auf Parzellen mit aus-
reichender Grundwasserver-
sorgung konnte man sogar 
Rekordmengen ernten. 
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Zuckergehalte von 1982 bis 2003 
 
 
 

Bei tiefen Gehalten blieben 
auch die Zuckerausbeuten 
unterdurchschnittlich. Eine 
verbesserte Rübenqualität 
muss Zielsetzung der Zu-
ckerwirtschaft bleiben. 
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Im langjährigen Vergleich ist 
erkennbar, dass die Tendenz 
zu steigenden und hohen 
Zuckererträgen einseitig von 
der Mengenentwicklung ge-
tragen ist. 



3.1. Extreme Spätfröste 
2003, eine Herausfor-
derung für die Fach-
stelle 

 

 
In mehreren Schüben, in 
den Nächten zwischen dem 
5. und 11. April, gab es 
Frosteinbrüche von bis -13 
°C, je nach Region unter-
schiedlich stark. Viele Rüben 
befanden sich zu diesem 
Zeitpunkt im heiklen Stadium 
des Durchstossens an die 
Oberfläche. Glücklicherwei-
se waren gleichzeitig die 
Böden trocken und deshalb 
elastisch, so dass die 
Druckschäden gering blie-
ben und sich oft wieder ver-
heilen konnten. 
In solchen Ausnahmesituati-
onen besteht das Risiko ei-
ner Überreaktion in Form 
hysterischer Nachsaaten. 
Die Fachstelle war extrem 
gefordert. Glücklicherweise 
verfügen alle Mitarbeiter 
über viele Frosterfahrungen 
aus den Vorjahren. In ca. 
80% aller Beratungsfälle, 
und es gab deren viele in 
kurzer Zeit, wurden die vom 
Frost betroffenen Rübenpro-
duzenten veranlasst auf eine 
Neusaat zu verzichten.  
 
Sehr frühe, weiter entwickel-
te Saaten, wie auch späte 
Saaten waren weniger ge-
schädigt. In Extremfällen 
wurden Übersaaten ohne 
jegliche Bodenbearbeitung 
empfohlen. Im Nachhinein 
hatten sich die meisten 
Empfehlungen als richtig 
erwiesen. 
 
Insgesamt wurden in der 
Westschweiz und im Mittel-
land je 500 Hektar, in der 
Ostschweiz schätzungswei-
se 250 Hektar Rüben neu 
gesät. Das in den Zuckerfab-
riken lagernde Reservesaat-
gut hat knapp ausgereicht. 

Teure unnötige Saatgut-
Nachbestellungen und über-
stürzte Neusaaten, wie in 
Süddeutschland, konnten 
vermieden werden. 
 
3.2 Trockene Sommer müs-

sen bei uns nicht 
schlechte Rübenjahre 
sein 

 
Die einmalig geringen Nieder-
schläge des Jahres 2003 sind 
unten illustriert. Die gleichzei-
tig extrem hohen Temperatu-
ren und entsprechende Eva-

potranspirationsverluste, hat-
ten die Situation zusätzlich 
verschärft.  
 
Warum gab es meist gute 
Erträge? 
 
• Nach einem staunassen 

Herbst war der Frostwin-
ter und das trockene Jahr 
ein Glücksfall. Erwärmte 
Böden mit Spaltenbildung 
hatten sich erholt und 
durchlüftet. 

• Die Rüben mussten früh 
ihre Wurzeln bis in die 
Tiefe entwickeln und ein 
grosses Bodenvolumen 
erschliessen. Die Wasser- 
und Nährstoffpumpe hat 
in tiefgründigen Böden 
funktioniert. 

• Früher Reihenschluss, 
dank früher Saat und zü-
giger Jugendentwicklung. 
Der einmal vorhandene 
Vorsprung geht nicht ver-
loren. 
Niederschläge 2003 im Vergleich mit dem 
langjährigen Mittel
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Die Problemursachen sind 
bekannt, leider nur be-
schränkt beeinflussbar: 

In welchen Situationen 
gab es Ausfälle? 
 
• Bei Saaten in ungenü-

gend rückverfestigte Bö-
den, mit unterbroche-
nem Kapillarwasserauf-
stieg. Insbesondere 
auch nach eingepflüg-
tem Mist, Stroh, Mais-
stängeln oder Gras. 

Wurzelfäulen, insbesondere 
die Rizoctonia, sind örtlich 
durch Gewitterregen verur-
sacht massiv aufgetreten.  • Verhaltene, nicht zu späte 

N-Düngung der Rüben. 

• Wenn Pflugsohlen oder 
andere Verdichtungen 
die Pfahlwurzelentwick-
lung der Rüben beein-
trächtigt hatten. 

• In flachgründigen Böden 
oder solchen mit tiefem 
Grundwasserstand. 

• Nach früh begonnenem 
Bewässern, das später 
infolge Wassermangel 
nicht mehr fortgesetzt 
werden konnte.  

 
3.3. Die Extremwitterung 

beeinflusste auch das 
Parasiten-Auftreten 

 
Rizomania-Viren schaden 
nach Frühsaaten und bei 
trockener Witterung erst spät 
und heimlich, oft mit nur 
schwacher Blattausprägung: 
Der Verseuchungsgrand der 
Rübenböden nimmt kontinu-
ierlich zu. Es wird in der 
Praxis häufig zu spät auf 
tolerante Sorten gewechselt.  
 
Schnecken und Erdschna-
kenlarven sind Schädlinge 
feuchter Verhältnisse. Im 
Jahr 2003 traten sie verein-
zelt nach Wiesenumbruch 
und in Mulch- oder Direkt-
saaten auf. Wegen Trocken-
heit und Kälte verharrten 
und frassen die Grosschäd-
linge unterirdisch und waren 
mit Ködern so schlecht 
erfassbar. 
 

 

Wenn die Natur, wie 2003 
nach der Trockenheit, mit 
Niederschlägen kurz vor 
Kampagnebeginn einen 
zusätzlichen Nitrifikati-
onsschub auslöst, so liegt 
das ausserhalb der Ein-
flussmöglichkeit der Rü-
benproduzenten. 

• Lückige, heterogene Be-
stände erbringen tiefere 
Qualitäten. Lücken gab es 
im Jahr 2003 vermehrt, 
verursacht meist durch 
Fröste und Trockenheit.  

• Trockene und heisse 
Sommer reduzieren die 
Rübenqualität, wie dies 
aus den mediterranen 

Regionen bekannt ist. Der 
Rübenproduzent hat hiezu 
keine Einflussmöglichkeit. 

Feucht-heisse Bodenverhält-
nisse können zu Totalschäden 
führen. Erste Streifenversuche 
an Risikostandorten zeigten 
die Überlegenheit toleranter 
Spezialsorten. Unsere Strei-
fenversuche werden intensi-
viert fortgesetzt. Die Rizocto-
nia-Wurzelfäule könnte sich in 
Zukunft, bei wärmeren Som-
mern und verbreiteter Mais-
Vorfrucht, zu einem ernsthaf-
ten Problem entwickeln. 
 
3.4. Gute Rübenqualität ist 

nicht selbstverständlich 
 
Im Extremjahr 2003 waren die 
Ausfälle, verursacht durch 
schlechte Qualität, markant: 
• In den Zuckerfabriken gab 

es Verarbeitungsstörun-
gen. Zusätzliche Hilfs-
stoffeinsätze ergaben 
Mehrkosten. Schlechte 
Ausbeuten verursachten 
einen ausserordentlich 
hohen Melasseanfall. 

• Zuckerreiche Qualitätssor-
ten mit hoher Rizomania- 
und Cercosporaresistenz 
erbringen deutlich gerin-
gere Mengenerträge. Ihr 
Einsatz lohnt sich für die 
Rübenproduzenten nur 
bei Anwendung eines 
ausgeprägten Systems 
der Qualitätsbezahlung. 

• Die Produzenten mussten 
schmerzhafte Rübener-
lösausfälle ertragen. 
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4. Cercospora-Blattflecken  
Eine spezielle Herausforderung im Sommer 2003 

 
4.1. Ursachen des starken 

Befalls 
• Extrem hohe Junitempe-

raturen ermöglichten 
frühe Cercosporainfekti-
onen. Die Infektion star-
tet in der Regel ab der 2. 
oder 3. Woche nach 
Reihenschluss, das be-
deutete 2003 Anfang Ju-
li, nicht erst Ende Juli 
wie im Normaljahr. Als 
Folge: Die zu schützen-
de Restvegetationsdau-
er bis zur Ernte erstreck-
te sich über eine aus-
serordentlich lange Zeit-
periode. In vielen Fällen 
hat die Wirkungsdauer 
der ersten Fungizidbe-
handlung von 3-4 Wo-
chen deshalb nicht aus-
gereicht. 

• Die hohen Temperatu-
ren reduzierten die Inku-
bationszeit massiv, von 
21 auf 7 Tage, so dass 
sich die Generationen-
zahl verdreifacht hat. 
Das waren Verhältnisse 
wie wir sie aus dem Mit-
telmeerregionen kennen, 
wo bis zu 6 Fungizidbe-
handlungen nötig und 
üblich sind. Diese Län-
der kennen kein ÖLN! 

• Welkende Blätter neh-
men die Fungizide 
schlecht auf. Bei warmer 
trockener Luft verdunstet 
zudem die Spritzbrühe 
zu schnell. Die Fachstel-
le hat dringlich davon 
abgeraten in den heis-
sen Tag hinein zu sprit-
zen. Empfohlen wurden 
Applikationen frühmor-
gens vor 8.00 Uhr. Die-
ser wichtige Hinweis-
wurde oft wenig beach-
tet. 

4.2. Folgen des starken Be-
falls 

Cercospora-Blattflecken redu-
zieren den Mengenertrag 
stark, die Zuckergehalte um 
1,5 bis 2,5% absolut und auch 
die Ausbeute massiv. Das 
zeigen eigene aber auch aus-
ländische Versuchsserien 
immer wieder. Die Rüben-
wertverluste können im Ex-
tremfall 1/3 oder über 3'000 
Fr./ha betragen.  
 
4.3. Lehren, Ableitungen für 

die Zukunft. 
• Eine zeitgerecht begin-

nende, individuelle Feld-
kontrolle bleibt die Basis 
eines Erfolges. Der Warn-
dienst der Fachstelle kann 
und darf dem einzelnen 
Pflanzer den Entscheid 
nicht abnehmen. Denn die 
Befallsverhältnisse sind 
auf engstem Raum ex-
trem unterschiedlich  
(Feldlage, Mikroklima, Be-
fallsdruck von Nachbar- 

feldern des Vorjahres 
etc.) = unsere Erfahrung. 

• Beim Erreichen der Be-
handlungsschwelle, bei 
beginnender Ausbreitung, 
muss sofort gespritzt wer-
den. 

• Nie in welkes Blatt sprit-
zen! Frühmorgens auf 
taufrisches Blatt. 

• Überwachung auch der 
gespritzten Felder, denn 
eine Nachbehandlung der 
Parzelle kann, an gewis-
sen Standorten, insbe-
sondere bei Späternte nö-
tig werden. 
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• Rübenfelder die im Jahr 
2004 neben solchen des 
Vorjahres liegen, werden 
stärker gefährdet sein, 
v.a. nach Minimalboden-
bearbeitung. Solche 
Standorte müssen speziell 
gut überwacht werden. 



4.4. Hinweise zur Cercospo-
rakontrolle. 

• Alle in der Schweiz bewil-
ligten Fungizide sind ähn-
lich gut wirksam. Es wur-
den zum Glück bis heute 
noch keine Resistenzen 
festgestellt. 

• Auch in Zukunft soll der 
Fungizideinsatz nicht 
blind, sondern gemäss 
exakter Feldüberwachung 

erfolgen. Warnung vor 
Überreaktion und Nichtbe-
achten der ÖLN-Usanz. 

• Unterschiede in der Cer-
cosporatoleranz bei unse-
ren Praxissorten sind vor-
handen und im „Rüben-
pflanzer“ publiziert. Sie 
sind jedoch zu gering, um 
sortenspezifisch unter-
schiedliche Behandlungs-
schwellen zu rechtfertigen. 

• Ausgeprägt cersporatole-
rante Sorten sind verfüg-
bar und im Mittelmeerraum 
auch Standard. Sie sind 
jedoch in Normaljahren in 
unseren Regionen, infolge 
tieferen Erträgen und tiefe-
rer Gehalte, nicht konkur-
renzfähig. 

 

5. National und international koordinierte Versuchstätigkeit. 
 
 
5.1. Die Sortenliste als Re-

sultat der Sortenver-
suche 

 
Über Notwendigkeit, Zielset-
zung, Anlage und Durchfüh-
rung der Sortenversuche 
hatten wir in früheren Tätig-
keitsberichten informiert. Als 
Massstab für den Nutzen der 
Versuchsarbeit kann die 
Befolgungsrate unserer Sor-
tenempfehlung dienen. 
 
Vier von insgesamt neun 
Sorten des gültigen Angebo-
tes sind im Jahr 2004 neu 
eingeführt. Der Marktanteil 
der neuen Sorten beträgt im 
ersten Verkaufsjahr 42 Pro-
zent. Die Rübenproduzenten 
bezeugen damit ihren aus-
geprägten Fortschrittsglau-
ben, ferner ihr Vertrauen in 
unsere Arbeit und in die der 
Saatgutproduzenten.  
 
Wir glauben allen Rüben-
bauern eine ausgesprochen 
moderne und sachgerechte 
Auswahl bieten zu können. 
Die älteste Sorte steht in 
ihrem vierten Anbaujahr. Die 
Sortenversuche sind eine 
Dauer-Verpflichtung der 
Fachstelle. 
 

5.2. De
din
Ve

 
Er dien
geeign
In be
2002 u
die be
Standa
renzfäh
barstaa
Frankre
r international koor-
ierte Pillenwirkstoff-
rsuch 

t der Suche nach best-
eten Pilleninsektiziden. 
iden Versuchsjahren, 
nd 2003, erwies sich 

i uns übliche Gaucho-
rdpille als voll konkur-
ig, den in den Nach-
ten Deutschland und 
ich neu eingeführten  

Imprimo-Pillen ebenbürtig. Die 
Versuchsserie wird fortge-
setzt. 
 
 
5.3. Weitere Versuchstätig-

keiten 
 
Hierüber berichten die Regio-
nalverantwortlichen im folgen-
den Kapitel. 
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6. Berichte aus den Regionen 
 
Ostschweiz 
 
Gruppenberatung, Vor-
träge und Unterricht 
7 Vorträge bei Verladeor-

ganisationen und Bera-
tungsgruppen, davon ein 
Bio in Deutschland  

1 Vortrag vor OVZ-
Delegierten 

6 Flurumgänge für Landwir-
te, davon 2 in den Sorten-
Streifenversuchen  
plus 1x mit Fenaco-
Aussendienst 

5 Halbtage Unterricht im 
Betriebsleiterkurs an den 
Landw. Schulen Liebegg 
und Strickhof, sowie an 
der Technikerschule am 
Strickhof. Plus einige 
Stunden an der Jahres-
schule Strickhof. 

  
Einzelberatung – Feld-
kontrolle – Zeitungsarti-
kel 
Die individuelle Beratung 
begann in diesem Jahr viel 
früher als gewöhnlich. Da 
als Folge der enormen 
Herbstniederschläge und 
den bedeutenden Schnee-
mengen im Januar und 
Februar wenig Felder zur 
gewohnten Zeit gepflügt 
werden konnten. 
Das Hauptthema in der 
Beratung im April war die 
Bestandesdichte. Zu teil-
weise lückigen Feldern 
haben der Frost vom 6./7. 
April sowie die fehlenden 
Niederschläge nach der 
Saat geführt. Hier hat sich 
deutlich gezeigt, dass die 
Saatbettbereitung nach 
Frühjahrsfurche anders 
erfolgen müsste als nach 
Herbstfurche! Teilweise 
haben als Folge der feh-
lenden Niederschläge 
Kalkstickstoffgaben kurz 

Mitte / Seeland 
 
Gruppenberatung, Vorträ-
ge und Unterricht 
• 3 Vorträge an Rübenpflan-

zerveranstaltungen der 
VRZRA. Themen: Rizocto-
nia, Rizomania, faule Rü-
ben, Sorten für 2003. 

• 3 Flurbegehungen mit 
Landwirten der IG Zucker-
rüben (Kt SO). Aktuelle 
Probleme zeigen und dis-
kutieren. 

• 1 Vortrag IG Zuckerrüben 
am Wallierhof (Kt. SO). 

• 1 Vortrag für Meisterland-
wirte an der Rütti. 

 
Einzelberatungen 
Konzentrierte zeitaufwändige 
Beratung zu Frostschäden im 
Monat April. Ca. 400 ha Um-
bruch und Neusaat im See-
land wegen Frostschäden. 
Saaten um den 20. März 
waren besonders betroffen. 
Neusaaten – als direkte 
Übersaat - wurden von mir 
empfohlen, wo weniger als 
25 Rüben pro 10 Laufmeter 
standen. In einem Zeitungs-
artikel vom 12. April im 
„Schweizer Bauer“ habe ich 
das zielgerichtete Vorgehen 
beschrieben. Dieser Artikel 
sollte als „Notbremse“ wir-
ken. Trotzdem wurden viel-
fach frostgeschädigte Rüben 
unnötig ausgeeggt und Neu-
saaten richtiggehend er-
zwungen. Die Beratungen 
erfolgten zum Teil „Dorfwei-
se“, dabei wurden die anwe-
senden Landwirte direkt in 
die Auszählprozedur einbe-
zogen. Eigene Felder konn-
ten anschliessend vom be-
troffenen Landwirt besser 
beurteilt werden. Die Zeitein-
sparung war für mich da-
durch enorm. 

Suisse romande 

Vulgarisation, enseigne-
ment  
• 9 conférences dans le ca-

dre d’assemblées de bette-
raviers ou groupes de vul-
garisation. 

• 11 visites de cultures avec 
des groupes de vulgarisa-
tion. 

• 5 visites d’essais avec vul-
garisateurs, chercheurs ou 
représentants de firmes. 

• 3 réunions techniques avec 
les collaborateurs de Pro-
méterre. 

• 3 cours aux candidats au 
brevet et aux élèves de 
Grange-Verney. 

• 1cours aux élèves de 
Grangeneuve. 

• Journée des délégués de 
la FSB 

 
Conseils individuels 
• Env. 200 visites 

d’exploitations. 
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• Conseils par téléphone 
pour des questions concer-
nant concernant le choix 
variétal, le désherbage, la 
fumure, les maladies 
folaires,  les techniques 
culturales, les transferts de 
quotas, etc... 
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vor der Saat radikal gewirkt 
- auch auf die Rüben.  
Auf diversen Feldern zeigte 
sich Ende April/Anfang Mai 
ein neues Problem. Nach 
manchen Tagen mit vielen 
Fragezeichen erkannte ich, 
dass es sich um einen feh-
lerhaften Posten des Rü-
benherbizides „Mentor 
Star“ handeln musste. Bis 
Ende Jahr hat die Problem-
lösung dieses Falles fast 
einen Zehntel meiner Ar-
beitszeit gebunden.   
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Einen weiteren Höhepunkt 
in der Beratung verursachte 
das mittelmeerähnliche 
Klima im Sommer: Viele 
Fragen zu Bewässerung, 
Fungizideinsatz oder Rhi-
zoctonia verlangten spon-
tane Antworten.  
In 9 Artikeln gelangten die 
Resultate meiner Beobach-
tungen und regelmässigen 
Feldkontrollen über die 
Fachpresse im Einzugsge-
biet der Zuckerfabrik Frau-
enfeld an die Rübenpflan-
zer.  
 
Dienstleistungen für un-
sere Partner 
- Mitarbeit bei der Ertrags-

erhebung  
- Durchführung und Aus-

wertung der Waschwas-
serkontrolle 

- Mithilfe bei Postversand 
- Überarbeiten der Bro-

schüre „Pflanzenschutz-
mittel im Feldbau“ 

- Überarbeiten der „Daten-
blätter Ackerbau“ der LBL  

- Überarbeiten der Merk-
blätter für den Biorüben-
Anbau zusammen mit 
dem FiBL. 

Während der felderweisen 
Beratung wurden unzählige 
besorgte Landwirte per Natel 
beruhigt und ihnen vorab das 
seriöse Auszählen empfoh-
len. Viele Rückrufe erfolgten 
direkt oder abends nach dem 
Auszählen. Tageseinsätze 
von 11 bis 13 Stunden waren 
während 3 Wochen die Re-
gel. 
 
Ab Mai Beratung zum Herbi-
zideinsatz auf dem Feld und 
via Natel und Telefon.  
Im Juli und August habe ich 
mit Telefonkonferenzen im 
„Schweizer Bauer“ und in 
Artikeln auf die Gefahr der 
raschen Cercosporaausbrei-
tung und deren gezielten 
Bekämpfung mit Fungiziden 
hingewiesen. 

 
Feldkontrollen / Beobach-
tungen, Warndienste 
Systematische Befallsauf-
zeichnungen von Rizomania 
und Kopfälchen. Die Rizo-
Karte wurde im Rübenpflan-
zer Nr. I/04 publiziert. Zu-
sätzliche Aufzeichnungen zu 
Wurzelfäulen, Suche nach 
Ursachen ev. Sortenunter-
schieden. Diskussion der 
Beobachtungen an SFZ-
Konferenzen. 

Infotel 
• Rédaction de 19 messages 

pour le répondeur automa-
tique, écoutés par 298 ap-
pelants. 

 

Contrôles phytosanitaires 
• Suivi de l’évolution des 

maladies foliaires, de la 
rhizomanie,  des pourritu-
res de racines, carences 
en bore, betteraves sauva-
ges. 

Publications 
• 27 conseils de saison dans 

l’Agri. 
• Comptes-rendus 

d’assemblées de planteurs.  
• Articles : 
• Betterave sucrière: le tra-

vail du sol 
• Déclaration de guerre aux 

montées à graines 
• L'entreposage des bettera-

ves sucrières 
• Variétés de betteraves 

sucrières pour 2004 
•  
• Réunion avec journaliste, 

participation édition spé-
ciale du "Journal de Cos-
sonay"I 

• Information et entretien 
avec "Terre et nature". 

• Participation à la rédaction 
et traduction intégrale des 
trois éditions du « Bettera-
vier romand » . 

Activités pour les partenai-
res du CBS 
• Traduction en français de  

documents rédigés par la 
FSB. l’APBSA et l'Interpro-
fession. 

• Traduction lors des séan-
ces de comité. 

• Traduction simultanée lors 
des assemblées annuelles. 

• Traduction de documents 
pour la SAF SA. 

 
 



Ostschweiz Mitte / Seeland Suisse romande 
 

 12

Diverses 
5 Keimfähigkeitskontrollen 
von überlagertem Saatgut 
9 Doppelanalysen auf Bo-
den-pH-Wert 
4 Gutachten zu Wildschä-
den und Erntequalität 
4 Versuchsbesichtigungen 
mit Chemieberatern  
7 Sortenversuchsbesichti-
gungen mit Vertretern der 
Züchterhäuser  
Bereitstellen von Unterla-
gen und Bilder für Berater, 
Schüler und Zeitungen 
 
 
Versuche 
 
5 Sorten-Exaktversuche 
(1 Gesund- und 4 Rizoma-
nia-Standorte) 
Die Versuche sind Be-
standteil der offiziellen Sor-
tenversuche. Die Standorte 
liegen in den Kantonen SH, 
SG, TG, ZH  
 
5 Sorten-Steifenversuche 
(1 Gesund-, 2 Rizomania- 
und 2 Rizoctonia-
Standorte) 
Ziel: Erkennen von Eigen-
heiten der Sorten, die vor 
einer möglichen Aufnahme 
stehen. Ergänzende Versu-
che zu den Exaktversu-
chen, ohne Wiederholun-
gen. Versuche, die auch 
mit Besuchergruppen 
„durchwandert“ werden 
dürfen. 
2 Bio-Pillenfarben Versu-
che 
Ziel: Finden einer idealen 
Farbe für Bio-Saatgut – 14 
Muster. 
 
3 Herbizidversuche 
Ziele: Grenzen von Phyto-
tox und Wirkung von Dual 
Gold erkennen.  
 
Die Firma Omya von ihrem 
problematischen Mentor 
Star-Posten überzeugen. 

Artikel und schriftliche Be-
arbeitungen 
7 Mitteilungen für die Rüben-
pflanzer im „Schweizer Bau-
er“. 
4 Pflanzenschutzbarometer 
im „Schweizer Bauer“. 
7 Rütel-Texte für den ano-
nymen Beratungsautomat 
entworfen. Digitale Bilder für 
diverse Zeitungen hergestellt 
und weitergeleitet. 
Diverse Beiträge für unsere 
Homepage aufbereitet. 
 
Dienstleistungen für die 
Zuckerindustrie und Pflan-
zerorganisationen 
• Mitarbeit bei der Ertragser-

hebung. 
• Durchführung und Auswer-

tung der Waschwasserkon-
trollen im Werk Aarberg. 

• Mithilfe beim Postversand 
 
Diverses 
• 8 Keimproben von überla-

gertem Saatgut für Land-
wirte. 

• 11 pH Doppelmessungen 
mit mobiler Messstation di-
rekt im Feld. 

• Diverse Anpassungen und 
Reparaturen an den Gerä-
ten und Maschinen der 
SFZ. 

 
Versuche 
2 Blatt-Fungizidversuche 
Ziel: Applikation zu verschie-
denen Tageszeiten, Bonitur 
des Wirkungsabfalls. Wirk-
samkeit im heissen Sommer 
2003 der einzelnen Fungizi-
de vergleichen. 
Vergleich der Triazolfungizi-
de mit und ohne Strobilurin-
zusatz. Testen der Wir-
kungssicherheit und der Wir-
kungsdauer. 
Resultate: Die Wirkungs-
dauer der Fungizide war im 
2003 mit ca. drei Wochen 
relativ kurz. Nesterweisen 
Befall konnte keines der ge-
testeten Mittel stoppen. Die 
Behandlung in den frühen 

Divers 
• Contrôle de la faculté ger-

minative de 40 échantillons 
de semences. 

• Participation aux conféren-
ces téléphoniques : 
Agri/SPP,  Prométerre et 
conseillers.  

• Envois de documents à 
des étudiants, élèves et 
enseignants. 

• Préparation question sur  
la betterave pour l'examen 
du brevet 

• collaboration à l'actualisa-
tion des documents SRVA 
concernant les betteraves 

• Étude de rapports et publi-
cation dans presse spécia-
lisée et sur Internet 

• Séminaire  de la maison 
Goëmar à Crêt Bérard  

• Étude profil cultural  du sol, 
séminaire du Dr Bourgui-
gnon 

• Réunion sur nématodes du 
collet  à Jülich en  Allema-
gne 

• Voyage en Picardie ( F) 
avec les betteraviers de 
l'APBSA 

 
 
Expérimentation 
 
1 essai de lutte contre les 
mauvaises herbes 
But: examiner l'efficacité de 
plusieurs mélanges à faible 
dosage 
Résultats: essai abandonné 
en cours de route à cause de 
problèmes techniques. 
  
 
1 essai de lutte contre les 
maladies foliaires 
But : examiner l’efficacité de 
deux fongicides appliqués à 
deux dates de traitements. 
Résultats : le meilleure des 
deux produits n'arrive pas à 
maîtriser la cercosporiose s'il 
est appliqué trop tard. 
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2 Blatt-Fungizidversuche 
(1 Versuch auf Monorüben-
Parzelle) 
Ziel: Erkennen, wie weit 
eine abstoppende Wirkung 
möglich ist. Allfällige Resis-
tenzen aufspüren. Haben 
Wirkstoffwechsel und Was-
sermenge einen Einfluss 
auf die Wirkung?  
2 Insektizidversuche 
Ziel: Vergleich neuer Pil-
lenwirkstoffe – internationa-
le Zusammenarbeit 
 
1 Bodenbearbeitungsver-
such  (Konventionell – 
Mulchsaat mit und ohne 
Tieflockerung im Frühjahr – 
Direktsaat) 
Ziel: Vor- und Nachteile der 
reduzierten, zukunftsorien-
tierten Bodenbearbeitung 
aufzeigen.   
 
3 Pressschnitzel-
Silierversuche  (Winter 
02/03)  
Ziel: Silierverhalten von 
normal und höher abge-
pressten Pressschnitzeln in 
Fahrsilos beurteilen und 
analysieren. Unterstützung 
durch RAP. 
 
Auch Schnitzel mit höhe-
rem Trockensubstanzgehalt 
sind gut silierbar. 
 

Morgenstunden auf ein tau-
frisches Rübenblatt ergab die 
besten Resultate. Eine drei-
malige Behandlung konnte 
den Zuckergehalt gegenüber 
Unbehandelt um absolut 
2,2% Zuckergehalt steigern! 
Wir errechneten einen Ge-
winn an bereinigtem Zucker-
ertrag von mehr als 10% 
beim Einsatz eines Fungizids 
gemäss Schadschwelle und 
dem zeitgerechten Wieder-
holen der Applikation bevor 
sich der Befall neu nester-
weise ausbreiten konnte. 
 
4 Sorten-Exaktversuche 
direkt betreut. Ernte und zum 
Teil Saat von Sortenversu-
chen in der West- und Ost-
schweiz. Transport von Rü-
benproben in die Fabrik zur 
Analyse. 
 
1 Sorten-Streifenversuch 
Der Versuch konnte durch 
Landwirte jederzeit besichtigt 
werden. 
 
Kopfälchen-Versuch mit 
verschiedenen Vorfrüchten. 
Bonitur und Ernte in Zusam-
menarbeit mit der For-
schungsanstalt Changins.  
 
Nematizidbewilligungen 
ÖLN 
130 Sonderbewilligungen für 
das Granulieren zur Saat 
ausgestellt. 4 Bewilligungen 
für das Nachgranulieren. 
Überprüfen der Wirksamkeit 
von „Paragrano-
Nachgranulieren“ in 4 Fel-
dern. 
Resultate: Im trockenen 
Frühjahr 2003 hat 20 kg/ha 
Temik zur Saat beinahe zu 
100% wirken können. 
Die Niederschläge erreichten 
im März und April nicht ein-
mal 50% der normalen Men-
ge. Ein Nachgranulieren hat 
in Temikfeldern keine Wir-
kungsverbesserung ge-
bracht. 

1 essai de fumure foliaire   
But : mesurer l’influence de 
Bio-stimulants  et  du bore 
sur le rendement et la quali-
té.  
Résultats: aucun procédé 
n'a donné de résultats signi-
ficativement différents par 
rapport au témoin non traité. 
 
4 essais variétaux  dans le 
cadre de l’examen variétal 
Semis, soins, notations et 
observations, 3 sites récol-
tés. 1 essai a subi de forts 
dégâts de gel au printemps.  
 
2 essais variétaux en ban-

 

des : utilisés à des fins 
d’observations et pour des 
visites de culture.  
 
1 essais variétal en bande 
dans un sol contaminé par 
les nématodes du collet 
But: étude par la RAC de la 
propagation et multiplication 
des nématodes du collet 
dans la betteraves, les tour-
nesols, les pois, le soja et la 
féverollere. Soins et récolte 
assurées par le CBS 
Résultats: d'après le Dr Der-
ron, il  y a une bonne correla-
tion entre les analyses faites 
sur des cultures en serre et 
celles cultivées en plein 
champ. 
 
Participation au groupe de 
travail sur les nématodes 
CBS-RAC 
 
Entrevue avec des repré-
sentants de l’agrochimie. 



Ostschweiz Mitte / Seeland Suisse romande 
 
Verdankungen 
Für die Unterstützung mei-
ner Anliegen sowie die gute 
Zusammenarbeit bedanke 
ich mich insbesondere bei 
folgenden Personen und 
Institutionen: 
• Strickhof Lindau 
• Zuckerfabrik Frauenfeld 
• Saatgutfirmen 
• Allen Landwirten bei 

denen ich immer wieder 
Versuche durchführen 
darf 

• Den Herren W. Dietiker, 
R. Senn, E. Spörndli für 
die Saat der Sortenex-
aktversuche  

Verdankungen 
• Der ZAF AG Aarberg gilt 

mein Dank für das spedi-
tive Analysieren der Rü-
benproben mit der neuen 
Anlage von Venema. 

• Hansjörg Weber für die 
Saat der Sorten- und 
Streifenversuche und 
Mithilfe bei der Ertragser-
hebung. 

• Samuel Bürgi für die Mit-
hilfe bei Saat und Ernte 
unserer Sortenversuche. 

• Allen Landwirten mit Sor-
tenversuchen, im speziel-
len H.U. Marti,  B. Salvis-
berg und Andreas Känel 
für die Saat und Pflege 
der Versuche. 

Remerciements  
 
A tous ceux qui, d’une ma-
nière ou d’une autre, ont 
contribué au bon fonction-
nement du bureau régional : 
• la Direction et à toute 

l’équipe de l’ECA de 
Grange-Verney (la ferme, 
le labo, le secrétariat, la 
SPP, la conciergerie, etc..)  

• tous les agriculteurs qui ont 
mis à notre disposition, une 
fois de plus, des parcelles 
pour nos essais 

• tous les collègues des Ser-
vices Phytosanitaires et  
les collaborateurs des ser-
vices de vulgarisation de 
Suisse romande 

• Monsieur Jean Thuler, col-
laborateur occasionnel, 
pour son aide  indispensa-
ble et précieuse. 

 
 
 
 
 
 
 
 

7. Organisation und Personelles 
 
 
Die Fachstelle hat sich erneut 
durch grosse personelle 
Konstanz ausgezeichnet. Es 

wirken seit Jahren dieselben 
erfahrenen Fachleute. Die-
selbe Aussage gilt für die 

Leitungsorgane und Arbeits-
gruppen. 

 
 
 
8. Dank an die Trägerschaften 
 
 
Das Präsidium, der Vorstand 
wie auch die Mitarbeiter dan-
ken den Trägerschaften für 
die Ermöglichung unserer 

Arbeit. Sowohl die Zucker-
fabriken Aarberg und Frau-
enfeld AG, wie auch die 
Pflanzerorganisationen ha-

ben die Fachstelle in finan-
zieller wie auch in nichtmate-
rieller Hinsicht immer zuver-
lässig unterstützt. 
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ANHANG 
 

Die Organe der Arbeitsgemeinschaft 
 
 
 
A. Leitung 
            seit 
 
Präsident:         Emmenegger Joseph, Ing.agr. EPFZ, 1740 Neyruz  2000 
Geschäftsführer:   Herrenschwand Willy, Ing.agr. ETH, 3037 Herrenschwanden 1988 
 

 
 
 
 
B. Delegierte der Vereinsmitglieder 
 
 
1. Zuckerfabriken Aarberg und Frauenfeld AG, ZAF AG   
 
Arnold Josef, Direktor, 3270 Aarberg       1998 
Blaser Fritz, Agro-Ing. SHL, ZAF AG, Vizepräsident, 3270 Aarberg   1992 
Bischof Walter, ZAF AG, 3270 Aarberg       2000 
Koller Albert, ZAF AG, 8500 Frauenfeld       1993 
 
Die Delegierten der ZAF AG haben doppeltes Stimmrecht. 
 
 
 
2.  Schweizerischer Verband der Zuckerrübenproduzenten, SVZ 
 
Baumann Kurt, Ing.agr. ETH, Vizepräsident, 8268 Salenstein   1978 
Cattin Rémi, agriculteur, La Préjuranne, 2822 Courroux    1994 
Kuhn Bruno, Ing.agr. ETH, Poststrasse 2, 8312 Winterberg    1992 
Losey Michel, agriculteur, 1541 Sévaz       1995 
Rickenmann Paul, Landwirt, Dingenhart, 8500 Frauenfeld    1998 
Schwendimann Werner, Landwirt, Felderhof, 8477 Oberstammheim  1997 
Wiedmer Ernst, Landwirt, Bühl, 3117 Oppligen      1978 
Winkelmann Robert, Agro-Ing. SHL, Landwirt, 2577 Siselen    1993 
 
C. Vorstand 
 
Emmenegger Joseph, Präsident 
Baumann Kurt, Vizepräsident 
Blaser Fritz, Vizepräsident 
Arnold Josef 
Winkelmann Robert 
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D. Revisoren 
 
Mühlebach Viktor, Dorfstrasse 31, 5306 Tegerfelden 
Burri Roland, ZAF AG, 3270 Aarberg 
 
 
 
E. Arbeitsgruppe „Begleitung der Sortenprüfung“ 
 
Blaser Fritz, Agro-Ing. SHL, ZAF AG, 3270 Aarberg 
Charles Raffael, Ing.agr. ETH, RAC, 1260 Nyon 
Gantner Armin, Agro-Ing. SHL, Landwirt, Rheinfelderstrasse 17, 8192 Zweideln 
Herrenschwand Willy, Ing.agr. ETH, 3037 Herrenschwanden 
Weber Peter, Ing.agr. ETH, Landw. Schule Liebegg, 5722 Gränichen 
Winkelmann Robert, Agro-Ing. SHL, Landwirt, Hinterdorf 22, 2577 Siselen 
 
 
 
F. Personal der Fachstelle 
 
Herrenschwand Willy, Ing.agr. ETH, 3037 Herrenschwanden 
Avato Luisa, kfm. Angestellte, Mattenstrasse 18, 2555 Brügg BE 
Bertschi Andreas, Agro-Ing. SHL, Römerhofstrasse 29, 8542 Wiesendangen 
Jenni Samuel, Gartenbau-Ing. SHL, Scheuerackerweg 22, 3270 Aarberg 
Widmer Ulrich, Agro-Ing. SHL, En Brit 7, 1073 Savigny 
 
 
 
G. Institute und Anstalten 
 
Eidg. Forschungsanstalt für Agrarökologie und Landbau, Postfach, 8046 Zürich 
Eidg. Forschungsanstalt für Betriebswirtschaft und Landtechnik, 8355 Tänikon 
Institut für Pflanzenbau ETH, Universitätsstrasse 2, 8092 Zürich 
Landwirtschaftliche Beratungszentrale, LBL, 8315 Lindau 
Service romand de vulgarisation agricole, SRVA, 1018 Lausanne 
Schweiz. Hochschule für Landwirtschaft, 3052 Zollikofen 
Schweiz. Vereinigung für Silowirtschaft, M. Hadorn, 3047 Bremgarten 
Stat. fédérale de recherches agronomiques de Changins, 1260 Nyon 
 
 
 
 
H. Eingeladen 
 
Bundesamt für Landwirtschaft, Mattenhofstrasse 5, 3003 Bern 
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