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Frühe Saat, grosse Ertragsstreuungen

In den Versuchen kamen nicht alle geprüften Sorten mit der extremen Witterung gleich gut zurecht.

Das positive vorab: Die Bodenbearbeitung ist in den trockenen Monaten von der Natur erledigt worden. Grubber, Pflug und Co. kann man getrost stehen lassen. Die
Gründüngungen stehen ausgesprochen schön und sollen
nicht grundlos umgebrochen werden. Trockener Boden
und reduzierter Maschineneinsatz braucht Nerven. Rüben brauchen zum richtigen Zeitpunkt eine zielgerichtete,
möglichst schonende Bodenbearbeitung, welche von Jahr
zu Jahr nicht exakt dieselbe sein muss! Das Jahr 2015
zeigte ebenfalls Parallelen zum 2003. Die Hitze im Sommer und die ausgesprochene Trockenheit hatten, damals
wie heuer, nur Rübenerträge von durchschnittlich 70 t/
ha ergeben. Einige Unterschiede im Witterungsverlauf
haben dazu geführt, dass die jetzt erzielten Erträge sehr
grossen Streuungen, zwischen 50 t bis 100 t Rüben in
derselben Region, unterworfen waren. Die schwächsten
Felder lagen teilweise darunter und die besten Schläge
mit intensiver Bewässerung erreichten gar noch höhere
Ertragswerte. Warum diese grossen Unterschiede, in der
gleichen Region, fast von Feld zu Feld? Erkenntnis Nr. 1:
Das Rübenjahr fängt nicht erst mit der Aussaat an, bereits
im Vorjahr konnten Fehler gemacht werden. Mähdrescher
und Grossballenpressen mussten feuchte Böden befahren.

Gründüngungen wurden teilweise direkt nach dem
Drusch im regnerischen August 2014 angelegt. Grubber,
Scheibeneggen, Kreiseleggen etc. wurden durch feuchte
Unterböden gezogen. Das ist Gift für die im Rübenbau
nötige stabile Bodenstruktur. Weil der darauffolgende
Winter keiner war und der Frost weitgehend ausblieb,
konnten ebensolche Bearbeitungsfehler nicht mehr von
der Natur ausgemerzt werden. Die Unterböden waren im
März nicht in dem gewünschten abgetrockneten Zustand
wie gewohnt, sondern teigig, feucht und kalt. Der Oberboden trocknete rasch ab, deshalb wurde nicht gewartet, sondern vielfach überstürzt gehandelt. Die Säperiode
war ausgesprochen kurz von Mitte bis Ende März. Die
Witterung zu Beginn des heiklen Keimblattstadiums über
die Ostertage war feucht, kalt und unbeständig, gefolgt
von scharfen Bodenfrösten. In der Ostschweiz wurden
Temperaturen bis zu -9°C auf dem Boden gemessen. Die
Westschweiz hatte etwas mehr Glück und es waren weniger Rüben im heiklen Keimstadium. Dazu wurden etwas
mildere Temperaturen verzeichnet. In der Folge wurden
vor allem im Osten einige Nachsaaten nötig. Wie vielfach in kritischen Situationen meist überstürzt und aus
Angst vor lückigen Beständen. Oft war jede zusätzliche
Bearbeitung der Böden mit Eggen unvorteilhaft für die
Struktur. Solche Nachsaaten haben in der Folge Anfang
Mai unter den enormen Wassermassen stärker gelitten
als alle anderen Felder. Gebiete, in denen 150 mm Regen
in einem Tag fielen, waren nicht selten. Rüben überleben
eine Überflutung der Fläche, welche länger als 48 Stunden dauert, nur äusserst selten. Einige Parzellen lagen teilweise noch länger komplett unter Wasser, und trotzdem
haben die Rüben wieder zu Wachsen begonnen, was fast
an ein Wunder grenzt. Im Juli setzte die Hitze ein und ab
da blieb der Regen aus. Die Rübenmottenlarven, sowie
Spinnmilben, eigentlich exotische Schädlinge, wurden in
der Folge in grosser Anzahl beobachtet. Das Blattwerk
wurde stark dezimiert. Der ausgelöste Stress konnte die
Rüben nachhaltig am Wachstum hindern. Die Cercospora-Blattflecken sind, entgegen der Erwartung, nicht früh,
sondern erst spät, dafür meist sehr heftig aufgetreten.
Durch den schwachen Blattapparat und die verhaltene
Blattneubildung im Herbst, war die Ertragsbildung ab
August äusserst verhalten. Erfreulicherweise stieg der Zuckergehalt im Oktober in nicht gekannte Höhen und vermochte da und dort die Ertragsausfälle etwas zu mildern.

Sortenangebot 2016

Saatgutbeizung

Leistungsprüfung 2013–2015 der Schweizerischen Fachstelle für Zuckerrübenbau

Sorte

Züchter

Pillenfarbe

Standardsorten:
ELAINA
HANNIBAL
SAMUELA
MASAÏ
BARENTS

KWS
Strube
KWS
SV
Strube

orange
blau
orange
blau
blau

Strube
KWS
KWS

blau
orange
grau

Rüben
ertrag
relativ 1)

Zucker
gehalt
relativ 1)

Zucker
ertrag*
relativ 1)

GeldErlös**
relativ 1)

94.8
99.1
108.3
102.6
100.8

100.7
102.2
97.6
100.4
100.8

95.6
102.0
105.4
103.6
102.3

97.0
102.9
102.8
103.2
102.4

Ausbeute
%
89.9
90.3
89.5
90.2
90.4

Feldauf
gang
%

Doppelkeimer
%

Blattpilze***
Cercospora
Note

88.6
91.6
90.9
91.2
91.9

0.8
0.7
0.5
0.8
0.7

2.7
4.2
3.3
4.2
3.8

Spezialsorten:
TIMUR
AMALIA
SAMUELA Bio
Bemerkungen:

Sorte für Standorte mit Rhizoctonia solani (späte Rübenfäule)
Sorte für Standorte mit Heterodera schachtii (Wurzelnematoden)
Sorte für den Bioanbau

- alle angebotenen Sorten sind rizomaniatolerant
100 = Jahresmittel der angebotenen Standardsorten in den jeweiligen Prüfjahren
* Zuckerertrag: = Rübenertrag x Zuckergehalt x Ausbeute
** Gelderlös: = Quotenrüben-Richtpreis plus Zuckergehalts- und Ausbeuteentschädigung plus kulturspezifischer Flächenbeitrag;
gerechnet mit den Bedingungen für 2016
*** Blattkrankheiten, Boniturnote nach 1x Fungizid: 1 = gesundes Blatt; 9 = verdorrtes Blatt
liegt die Note 1–1.5 Punkte auseinander, ist mit einer zusätzlichen Fungizidbehandlung zu rechnen.
1)

Sortenwahl
In diesem Jahr standen 4 Sorten im
3. und somit abschliessenden Prüfjahr. Den Sprung auf die Verkaufsliste
schafften 2 ausgeglichene NZ-Typen.
Damit ist auch dieses Segment wieder konkurrenzfähig belegt. Mit Masaï gelang es dem Züchter SESVANDERHAVE erstmals auf die CH-Liste.
Die viele Jahre erfolgreiche Robinson
von Strube ist nicht mehr erhältlich
und wird durch die neue Barents von
Strube ersetzt. Aus Gründen der Risikoverteilung hoffen wir, dass sich die
Sortenverkäufe wieder breiter aufteilen und die Dominanz von Hannibal/
Samuela etwas gebrochen wird. –
Auch unsere Versuche wurden 2015
von der Hitze und Trockenheit nicht
verschont. Es stellte sich heraus, dass
mit diesen Stressfaktoren nicht alle
Sorten gleich gut umgehen konnten.
Glücklicherweise zeigten all unsere
Verkauftssorten, inklusive der Neuen,
diesbezüglich keine Schwäche.
An den meisten Standorten konnte
die gefährliche Blattkrankheit Cercospora mit den Fungiziden gut unter
Kontrolle gehalten werden. Insbesondere in Muldenlagen und Flusstälern
sowie nach künstlicher Bewässerung

dominierte bei der Ernte ab und zu
die Farbe braun anstatt grün. Aus
wirtschaftlicher Sicht (Zuckerverluste
und Fungizidkosten) dürfen in exponierten Lagen deshalb keine anfälligen Sorten (hohe Cercospora-Note)
gewählt werden – das Risiko eines
Totalbefalls ist zu gross.
Da bei den Spezialsorten nach wie
vor das Ertragsniveau der Standardsorten nicht erreicht wird, sollen diese
nur bei den entsprechenden Problemen gewählt werden (vgl. nebenan
und Seite 4).
Robinson-Bio ist nicht mehr erhältlich.
An deren Stelle wird die blattgesunde
Samuela angeboten.

Standardsorten
ELAINA

- b
 este Blattgesundheit – reduzierter
und flexiblerer Fungizideinsatz
möglich
-
unter starkem Cercospora-Druck
konkurrenzfähig bis überlegen im
Gelderlös
-
feinstielige, kleinblättrige Sorte mit
etwas geringerer Blattmasse und etwas langsamem Start

HANNIBAL

- Sorte mit höchstem Zuckergehalt
- Qualitätszuschläge sind garantiert
-
helle, matte, grosse Blätter; gute
Blattmasse, schnell deckend
-
leichte Toleranz gegenüber dem
Kopfälchen
- geprimtes Saatgut; Packungsbeilage
des Züchters beachten
- erhöhte Blattfleckenanfälligkeit

Detailzahlen zu den einzelnen
Versuchsstandorten finden sie im Sortenversuchsbericht auf unserer Homepage
www.zuckerruebe.ch (Publikationen).

Spezialsorten
TIMUR

- hohe Toleranz gegenüber später Rübenfäule (Rhizoctonia solani)
- leichte Toleranz gegenüber Kopfälchen (Ditylenchus dipsaci)
- ohne Fäulebefall im Gelderlös rund
15% tiefer als die Standardsorten
- grossblättrige, helle Sorte mit guter
Jugendentwicklung und Bodenabdeckung
- mittlere Blattfleckenanfälligkeit
TIMUR nur auf bekannten Befallsflächen säen (vgl. Seite 4).

AMALIA

-
hohe Toleranz gegenüber Wurzelnematoden (Heterodera schachtii)
- hohe Anfälligkeit gegenüber Kopfälchen

-
unter Nichtbefall leicht geringerer
Gelderlös als die Standardsorten
-
hoher Zuckergehalt, gute Blattgesundheit, hohe Blattmasse
- gefährdet sind vorab Standorte mit
Zuckerrüben und Kohlgemüse in der
gleichen Fruchtfolge. Deshalb empfehlen wir diese Sorte besonders auf
Gemüsebaubetrieben.
AMALIA ist vorgesehen für
Standorte mit WurzelnematodenRisiko.

SAMUELA – Bio

- gleiche Sorte wie im konventionellen
Anbau jedoch ohne Saatgutbeizung
und Pillenfarbstoff
- Eigenschaften vergleiche nebenan
SAMUELA-Bio wird nur für den
Bio-Anbau empfohlen.

MASAÏ

- Sorte mit gleichzeitig gutem Zuckergehalt, Rübenertrag und hoher Ausbeute
- gute Jugendentwicklung
- grosse, matte, leicht aufrechte Blätter; Sorte mit höchster Blattmasse
- erhöhte Blattfleckenanfälligkeit

BARENTS

- Sorte mit gleichzeitig gutem Zuckergehalt, Rübenertrag und hoher Ausbeute
- gute Jugendentwicklung
- eher aufrechtes, grosses und helles
Blatt; gut deckend
- geprimtes Saatgut; Packungsbeilage
des Züchters beachten

Saatgutresten

Da die neuen Saatgutaufbereitungen empfindlicher auf kritische Lagerung reagieren als bisher, empfehlen wir:
- Saatgutresten möglichst tief halten.
- keine persönlichen Reserven anlegen, da dies in der Zuckerfabrik zentral
geschieht.
- gemeinsamer Saatguteinkauf, z.B. über Lohnunternehmer
- Restsaatgut sofort nach der Saat gut verschlossen im Originalpaket kühl
und trocken lagern.
- vor der Rübensaat das Restsaatgut auf Keimfähigkeit testen.
- Restsaatgut mit genügender Keimfähigkeit gut unter neues Saatgut mischen
und keinesfalls nur in einzelne Säaggregate einfüllen (vgl. Bild nebenan).

Saatgut-Reklamationen

Natürlich hoffen wir alle, dass sie das Saatgut nicht beanstanden müssen.
Sollte es aber trotzdem einmal so weit kommen, brauchen sie entsprechende
Beweismittel. Eine Saatgutprobe, zumindest aber die Etikette ihrer Saatgutpackung, sollten sie aufbewahren.

Saatgutbedarf

Maximale Deckungsbeiträge sind bei Bestandesdichten um 95‘000 Rüben/
Hektare zu erwarten.

SAMUELA

Trotz eher geringer Cercospora-Notendifferenz können die Unterschiede in der Praxis
zwischen den Sorten bis zur Ernte enorm
sein.

Alle Saatgutposten sind mit dem Fungizid Tachigaren gegen Wurzelbrand
gebeizt. Alle Sorten enthalten das Insektizid Gaucho. Samuela kann wahlweise auch ohne Insektizid bezogen werden. Gaucho ist ohne Einschränkung beim ökologischen Leistungsnachweis (ÖLN) zugelassen. Gaucho wirkt
nicht gegen Schnecken und Rübenkopfälchen (Ditylenchen).

- ertragsbetonter Typ mit höchstem Zuckerertrag
- aufrechte, lange, dunkle Blätter
- hohe Blattmasse und gut deckend
- gute Blattgesundheit

Reihenabstand

Vorsicht, überlagertes Saatgut kann
ein Risiko darstellen.

Endabstand

44/45 cm
18 cm
20 cm
22 cm

50 cm
16 cm
18 cm
20 cm

Saatgutbedarf
ca. Pakete pro Hektare
1,3
1,1
1

2015 ein Extremjahr mit Auftreten von
exotischen Schädlingen
Anfangs zu mild, dann zu nass, gefolgt von extremer Hitze und Niederschlagsmangel bis in den Winter hinein. So kann
das vergangene Jahr witterungsmässig umschrieben werden. Meldungen von Schadauftreten in bisher nicht gekanntem
Ausmass sind dazu eingegangen. So hatten Rübenmottenlarven, Spinnmilben oder die Rhizopus-Pilzfäule, welche erstmals bei uns in grösserem Stil auftrat, ebenso Schäden verursacht, wie das Rübenkopfälchen.

• Rübenmottenlarve:

– Symptome: Larvenfrass der Herzblätter. Die braunschwarzen Exkremente der Larve findet man dort wo
die Blätter fehlen. Die Larven sind sehr gut versteckt.
Das Schadbild wird häufig mit Bormangel verwechselt.
– Befallsfördernde Faktoren: Warme und trockene Frühsommermonate fördern den Falterflug und die Eiablage im Herzblattbereich.
– Bekämpfung: Nur Karate Zeon ist gegen Mottenlarvenbefall zugelassen, zudem braucht es eine Sonderbewilligung.
– Schwierigkeiten bei der Bekämpfung: sobald die ersten Symptome erkannt werden, ist es für eine Insektizidbehandlung meist zu spät. Die Larven sind bereits
im Gewebe eingenistet und lassen sich nur schwer
vom Spritznebel treffen.
–
Karate Zeon ist ein Kontaktinsektizid, welches die
Larven direkt treffen muss. Bei hohen Temperaturen
eingesetzt, verpufft die Wirkung zudem sehr rasch.

–B
 ekämpfung: Eine direkte Bekämpfung ist nicht möglich. Bewässern der Felder und die Bekämpfung der
Rübenmottenlarven mindern den möglichen Pilzbefall.
– Eine Ausbreitung der Rhizopus-Pilzsporen im Mitteleuropäischen Sommer ist wenig wahrscheinlich. Falls
aber Sommerhitze auftritt wie beispielsweise in Spanien, Italien oder Südfrankreich, kann dieser wärmeliebende Schimmelpilz auch hier Rübenfäulen verursachen. Dank Spezialisten von Agroscope Changins
ist es gelungen, diese Pilzart in der Schweiz erstmals
eindeutig zu identifizieren.

• Spinnmilben

– Symptome: Der Befall beginnt punktweise (helle
Flecken) auf äusseren Blättern. Bei Starkbefall wird
der ganze Blattapparat matt-gelb, kann sogar ganz
vertrocknen und der nachfolgende Neublattaustrieb
führt zu entsprechenden Verlusten.
– Auf der Blattunterseite ist ein Gespinst erkennbar und
darin bewegen sich die kleinen Spinntiere als orange
Punkte (Lupe).
– Befallsfördernde Faktoren: Heisser, trockener Sommer.
Die Schäden beginnen in der Regel am Feldrand, entlang von Teerstrassen, Grünstreifen oder Hecken.
– Bekämpfung: Es gibt keine bewilligten Insektizide. Einzig Regen/Bewässerung und kühlere Temperaturen
stoppen die Vermehrung der Milben.
–
2015 hatten Hitze und Trockenheit die Vorgewende/Bankette und Grünstreifen so stark ausgetrocknet,
dass die Milben zur Futter- und Feuchtigkeitssuche in
die Kulturen eingewandert sind.

• Rhizopus-Pilz

–S
 ymptome: Pilzfäule im Kopfbereich der Rübe. Meist
sind nur Einzelpflanzen betroffen. Bei starkem, anhaltendem Befall wird die Rübe von oben nach unten nass-faul. Beim Aufschneiden verbreitet sich ein
starker Essiggeruch. Weisses Pilzmycel wird aussen
im Kopfbereich sichtbar.
– Befallsfördernde Faktoren: Durch Trockenstress geschwächte Rüben werden bei grosser Hitze (ab
35°C) von Pilzsporen besiedelt. Kleine Verletzungen
wie Wachstumsrisse, Mottenlarvenfrass etc. ermöglichen das Eindringen des Pilzes.

Rhizopus-Pilzbefall löst Fäule im Kopfbereich der Rübe aus.
Eine Bekämpfung ist nicht möglich.

• Kopfälchenfäule

Ditylenchus-Nematodenart
– Jungtiere dringen bei Nässe bereits früh, beim Auflauf, in die Rübe ein. Nass-kalte Bedingungen im
April hemmen das Rübenwachstum, fördern aber ein
Eindringen der Nematoden in die Rübe, was ihnen
einen deutlichen Entwicklungsvorsprung gibt.
– Befallsfördernde Faktoren: Wirtspflanzen wie Rüben,
Zwiebeln, Bohnen, Sellerie, Erbsen, Sonnenblumen
und Karotten vermehren die Kopfälchen stark.
– Eindämmung der Fäule: Warme, trockene Böden
reduzieren den Schlupfreiz von Kopfälchen und die
Rüben entwickeln sich schneller. Eine deutliche Risikoreduktion bringt nur eine verkürzte Jugendphase bei
höheren Bodentemperaturen und die Wahl einer weniger anfälligen Sorte (Hannibal, Timur). Trotz geringerer Ertragserwartung ist auf Befallsstandorten eine
Spätsaat, frühestens ab Anfang Mai, zwingend.
– Wichtig: Gegen das Rübenkopfälchen ist 2016 kein
Pflanzenschutzmittel zugelassen.
– Die Zuckerrübenfachstelle strebt für 2016 weiterführende Versuche auf Parzellen mit Schwerstbefall an. Anmeldungen dazu nehmen wir von Betroffenen ab Februar entgegen, dann kennen wir die Versuchsdetails.

