Klimawandel beeinflusst das Auftreten von Schädlingen

Eine Reihe von Schädlingen wie Distelfalter, Zikaden, Spinnmilben und nicht zuletzt die Rübenmotte traten auch 2017
zum Teil massiv auf. Alles Organismen, welche vom Mittelmeerraum stammen. Falls es klimatisch so weitergeht, wird
wohl die Vegetationszeit für die Rübe immer länger, auf der anderen Seite werden mögliche Ertragsausfälle durch
solche Schmarotzer aber immer grösser. Gegen das Auftreten solcher Schadorganismen gibt es leider nirgends einen
präzisen „Warndienst“, nicht zuletzt, weil noch zu wenig über deren Verhalten in unseren Breiten bekannt ist.
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Aarberg ✆ 032 391 68 00
info@zuckerruebe.ch

Regionalbüros
Lindau
✆ 058 105 98 78
Grange-Verney ✆ 021 557 99 09

Schweizweit grosse Unterschiede in Zuckergehalt und Ertrag

• Rübenmottenlarven:

– Symptome: Larvenfrass der Herzblätter. Die braunschwarzen Exkremente der Larve findet man dort wo
die Blätter fehlen. Die Larven sind sehr gut versteckt.
Das Schadbild wir häufig mit Bormangel verwechselt.
– Befallsfördernde Faktoren: Warme und trockene Frühsommermonate ermöglichen den Falterflug und die Eiablage im Herzblattbereich.
– Bekämpfung: Nur Karate Zeon ist gegen Mottenlarvenbefall zugelassen, zudem braucht es eine Sonderbewilligung.
– Die Larven überleben in einem milden Winter auf Pflanzenresten. Kälte oder das tiefe Einpflügen vermag den
Befall etwas zu unterdrücken.
– Schwierigkeiten bei der Bekämpfung: sobald die 1-2
cm langen, weisslich-durchsichtigen Larven gefunden
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. Versuche
2017 haben nur einen geringen Einfluss auf die Zuckergehalte zwischen einer Behandlung und der Kontrolle
gezeigt
Larve der Rübenmotte

• 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 Gespinnst erkennbar und
darin bewegen sich die kleinen Spinntiere als orange
Punkte (Lupe).
– Befallsfördernde Faktoren: Heisse, trockene Sommermonate. Die Schäden beginnen in der Regel am Feldrand,
entlang von Teerstrassen, Grünstreifen oder Hecken.
– 2017 hatten Hitze und Trockenheit ab Mitte Juli die
Vorgewende/Bankette und Grünstreifen so stark ausgetrocknet, dass die Milben zur Futter- und Feuchtigkeitssuche in die Kulturen eingewandert sind.
– Bekämpfung: Es gibt keine bewilligten Akarizide. Eine
Behandlung mit Pyrethroiden ist absolut wirkungslos.
Einzig Regen/Bewässerung und kühlere Temperaturen
(Herbst) stoppen die Vermehrung der Milben nachhaltig.

Rote Spinne auf Blattunterseite

Stabile Zuckererträge trotz Hitzewellen, Trockenheit, Hagel und Schädlingsbefall.
Selten waren die Unterschiede zwischen den Anbaugebieten der Ost- und Westschweiz derart gross. Trockenheitsbedingt erreichten die Zuckergehalte im Westen
durch „konzentriertere“ Rüben höhere Werte, dafür lag
der Wurzelertrag im Osten wegen regelmässigeren Niederschlägen im Spätsommer, über dem Durchschnitt. So
erreichten beispielsweise Rüben aus Rolle bei einem Gehalt von 18,9% und 68 Tonnen Ertrag geldmässig den
gleichen Ertrag wie jene Lieferung aus Frauenfeld mit 94
Tonnen und 16.3% Zuckergehalt. Vielfach „vergisst“ man
zudem den Zuckerrüben-Kulturbeitrag von Fr. 1800.-/ha
einzurechnen, dieser ist aber Teil des Geldrohertrages.
Entscheidend ist auch die Betrachtung der Zuckererträge
über mehrere Jahre. So schwankten diese mit 11 bis 15
Tonnen Zuckerertrag pro Hektar wohl stärker, trotzdem
sind das erstaunlich hohe Mengen im fünfjährigen Durchschnitt, trotz extremen Unterschieden beim Witterungsverlauf. Stärkere Einbussen verzeichnete man vor allem nach
nassen Frühjahren (2013 und 2016). Die „Hitzewellen“
(2015 und 2017) in denen sich die Blattflecken oder Insekten stärker ausbreiten konnten waren suboptimal.
Die Zuckerrübe erreicht einen Deckungsbeitrag von
Fr. 4544.-/ha gleich 100%. Dieser ist gegenüber Raps
(69%); Winterweizen Top (74%); Körnermais (53%); Sonnenblumen (68%); Eiweisserbsen (50%); oder Soja (45%);

fast in jedem Fall mehr als ein Drittel höher. (Quelle:
Agridea DB-Katalog 2017. Intensive Produktion nach
ÖLN. Kulturbeiträge sind für jede Kultur einberechnet,
allgemeine DZ nicht).
Bezüglich Cercospora-Fungizidresistenz ist die Situation
soweit entschlüsselt, dass wir mittlerweile wissen, dass
die Triazole je nach Region an Wirksamkeit eingebüsst
haben. Jeder Betrieb respektive „Gemeinschaft“, welche
das gleiche Mittel über Jahre mehrmals einsetzten, sind
vom Wirkungsverlust betroffen. Ein Wirkstoffwechsel ist
dort unbedingt zwingend, ebenfalls sind Behandlungen
nur in ganz leicht taufechte Bestände vorzunehmen,
niemals aber während windig-heissen Nachmittagsstunden. Ob in Zukunft die alten Kontaktwirkstoffe eine Wiederzulassung erhalten, wird sich zeigen. Die Schweiz.
Fachstelle für Zuckerrübenbau setzt sich dafür ein und
hat eine Reihe von Versuchen dazu angelegt. Blattgesündere Sorten stehen ebenfalls in unserer offiziellen Sortenprüfung, dennoch braucht es noch zwei Jahre Zeit,
damit resistentere Typen auf die Liste kommen können.
Demgegenüber steht die Rübe mit ALS-Herbizidresistenz
(Conviso) vor unserer Türe. Die Vorteile bei der Unkrautkontrolle sind unbestritten und die gesamte Branche
hofft, dass die neue Conviso-Technologie ab 2019 verfügbar sein wird.

Sortenangebot 2018

Saatgutbeizung

Leistungsprüfung 2015–2017 der Schweizerischen Fachstelle für Zuckerrübenbau

Sorte

Züchter

Pillenfarbe

Standardsorten:
HANNIBAL
SAMUELA
MASAÏ
YETI
STRAUSS

Strube
KWS
SV
SV
Strube

blau
orange
blau
blau
blau

Strube
BETA
KWS

blau
grün
grau

Rübenertrag
relativ 1)

Zuckergehalt
relativ 1)

Zuckerertrag*
relativ 1)

GeldErlös**
relativ 1)

96.7
108.6
102.9
94.8
98.6

102.1
97.9
99.5
103.6
102.4

99.3
105.7
102.6
99.0
101.4

100.7
102.8
101.8
101.1
102.3

Ausbeute
%
89.8
88.8
89.5
90.0
89.7

Feldaufgang
%

Doppelkeimer
%

Blattpilze***
Cercospora
Note

91.7
92.0
92.0
90.7
90.9

0.6
0.5
0.7
0.6
1.2

5.5
4.2
5.5
5.1
4.5

Spezialsorten:
TIMUR
BTS 440
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 2018
*** Blattkrankheiten, Boniturnote nach reduziertem Fungizideinsatz: 1 = gesundes Blatt; 9 = verdorrtes Blatt
liegen die Noten 1–1.5 Punkte auseinander, ist mit einer zusätzlichen Fungizidbehandlung zu rechnen.
1)

Sortenwahl

Die Cercospora-Problematik hat inzwischen praktisch die ganze Schweiz
erreicht. Einerseits herrschten in den
letzten beiden Jahren ideale Witterungsbedingungen für diese Pilzkrankheit und andererseits schwächeln die bewilligten Blattfungizide.
Wie es diesbezüglich 2018 wird, ist
natürlich nicht vorauszusehen. Wer
in der Vergangenheit mit der Blattgesundheit zu kämpfen hatte, sollte
die Weichen jedoch bereits bei der
Sortenwahl stellen. Leider können
wir keinen Überflieger anbieten und
zwischen der gesündesten und anfälligsten Sorte liegt boniturmässig eine
Differenz von 1.3 Punkten, was in
etwa einer Fungizidbehandlung oder
bei Extrembefall einem Unterschied
von 2-3 Wochen entspricht. Dementsprechend hat die die blattgesündere
Sorte in dieser Zeit eine bessere Assimilationsleistung.
Nach dreijähriger Prüfung kommt mit
STRAUSS eine Neuzüchtung von Strube auf die Liste, die bezüglich Blattgesundheit in die gewünschte Richtung
zeigt. Damit ist STRAUSS um einiges
gesünder ist als ihre Vorgängerin
HANNIBAL. Auch bei allen andern
Kriterien zeigt STRAUSS zumindest

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

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).

Spezialsorten
TIMUR

- hohe Toleranz gegenüber später Rübenfäule (Rhizoctonia solani)
- leichte Toleranz gegenüber Kopfälchen (Ditylenchus dipsaci)
- ohne Fäulebefall im Gelderlös 1015% tiefer als die Standardsorten
- grossblättrige, helle Sorte mit guter
Jugendentwicklung und Bodenabdeckung
- mittlere Blattfleckenanfälligkeit
TIMUR nur auf bekannten Befallsflächen säen.

Standardsorten
einen leichten Vorteil.
Bei den Spezialsorten ersetzt BTS
440 von Betaseed die nicht mehr
erhältliche AMALIA. BTS 440 hat
eine hohe Toleranz gegenüber Heterodera, ist blattgesund und liegt
leistungsmässig auf dem Niveau der
Standardsorten. Somit kann sie auch
bereits in Verdachtsfällen empfohlen
werden. Dies kann man leider bei der
Rhizoctonia-toleranten TIMUR nicht
sagen. TIMUR ist nur auf bekannten
Wurzelfäule-Standorten zu wählen.

HANNIBAL

- Sorte mit hohem Zuckergehalt
- helle, matte, grosse Blätter; gut
deckend
- minime Toleranz gegenüber dem
Kopfälchen
- hohe Blattfleckenanfälligkeit
- geprimtes, aktiviertes Saatgut ->
«3Dplus»; nicht überlagern

SAMUELA

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

MASAÏ

Für einen gesunden Blattapparat
muss die Sorte ebenso stimmen wie
die Fungizidstrategie.

- ausgeglichene Sorte mit hohem Zuckerertrag
- gute Jugendentwicklung
- grosse, matte, leicht aufrechte Blätter; Sorte mit höchster Blattmasse
- erhöhte Blattfleckenanfälligkeit

BTS 440

- hohe Toleranz gegenüber Wurzelnematoden (Heterodera schachtii)
- minime Toleranz gegenüber dem
Kopfälchen
- unter Nichtbefall vergleichbarer
Gelderlös zu den 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.
BTS 440 ist vorgesehen für
Standorte mit WurzelnematodenRisiko.

SAMUELA – Bio
YETI

- Sorte mit höchstem Zuckergehalt
und bester Ausbeute
- eher aufrechtes, grosses, längliches
Blatt
- hohe Blattmasse, gut deckend
- mittlere bis hohe Blattfleckenanfälligkeit

STRAUSS
3Dplus oder classic

- Sorte mit hohem Zuckergehalt
- helle, und etwas kurzstielige Blätter;
gut deckend
- minime Toleranz gegenüber dem
Kopfälchen
- mittlere bis gute Blattgesundheit
- geprimtes, aktiviertes Saatgut ->
«3Dplus»; nicht überlagern
- nicht geprimtes Saatgut -> «classic»
ist überlagerbar

Auf Standorten mit später Rübenfäule (Rhizoctonia) ist die Saat der
toleranten Sorte TIMUR zwingend.

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

Saatgutresten

Beachten Sie das Beilageblatt zur Saatgut-Überlagerung
zusätzlich gilt:
Restsaatgut mit genügender Keimfähigkeit gut unter neues Saatgut mischen
und keinesfalls nur in einzelne Säaggregate einfüllen.

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.
Reihenabstand

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

