
Tätigkeitsbericht 2004

Schweizerische Fachstelle 
für Zuckerrübenbau 



Kein Fortschritt ohne Forschung und Beratung 

Das Jahr 2004 war, ähnlich wie das Jahr 2002, mit den Rübenproduzenten grosszügig. 
Sie erzeugten 1,2 kg Weisszucker pro Quadratmeter. Diese Aussage ist etwas schroff 
formuliert. Richtiger wäre die Feststellung, dass es tüchtigen Produzenten mit ihrem Können 
und mit ihrem gezielten Hilfsmitteleinsatz und dank idealen Witterungsbedingungen gelungen 
ist, die hohe Produktionskraft moderner Sorten auszuschöpfen. Wissen, Tatkraft und bestes 
Saatgut bestimmen den wirtschaftlichen Erfolg. Hiezu leistet auch die Fachstelle ihren 
Beitrag, durch Informationsvermittlung und Versuche, insbesondere auch durch Sortentests 
unter Schweizer Verhältnissen. 

Mit den tiefgreifenden Veränderungen im europäischen und Schweizer Ackerbau kommt 
auch die Zuckerwirtschaft unter Druck. Die Aussichten sind schlecht, bis alarmierend. Je 
schwieriger die Verhältnisse sind, desto erfolgsentscheidender wird die Verfügbarkeit einer 
technischen Unterstützung. Einzelne Rübenspezialisten denken, dass ein Ertrag von 20 
Tonnen Zucker pro Hektar möglich sein könnte. Um ein so hohes Produktionsziel in der 
Praxis zu erreichen, müssen Forscher, Züchter und Berater ihre Arbeiten noch intensivieren. 
Hiezu bedarf es aber einer gesicherten Finanzierung. 

Gleichzeitig mit der Ertragserhöhung müssen die Gestehungskosten gesenkt werden, 
um 100, 200 bis 500 Fr./ha. Auch hiezu braucht es Informationen, die durch Versuche und 
Praxisresultate abzusichern sind. 

Die Trägerschaften der Fachstelle kürzen ihren Finanzierungsanteil um 10 Prozent. Dies 
ist verkraftbar, darf aber nicht dazu führen, dass mit jeder Rübenpreissenkung automatisch 
auch die Beiträge an die Fachstelle reduziert werden. Sonst könnte die Fachstelle die ihr von 
der Industrie und von den Rübenpflanzern übertragenen Aufgaben nicht mehr erfüllen. 
Unsererseits sind wir überzeugt, dass die beiden Trägerschaften den Zwang zu besserer und 
kostengünstiger Erzeugung erkannt haben, umsomehr als auch ihr Überleben vom 
technischen Fortschritt im Rübenbau abhängt. 

J. Emmenegger 

Präsident SFZ 
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1. Entwicklungen gestern – heute – morgen, eine Übersicht 
 
Im Frühjahr 1988 durfte der 
Berichterstatter von seinem 
Vorgänger Hermann Meyer 
eine funktionstüchtige und 
finanziell gesicherte Organi-
sation übernehmen.  
Das Haus der Zuckerrübe 
war optimal eingerichtet, das  

Sekretariat leistungsfähig. 
Von der Zentrale gut eingear-
beitete Aussenstellen-Betreu-
er wirkten an ihren Standorten 
schon initiativ und praxisnah. 
Seit 1989 betreut S. Jenni das 
zentrale Anbaugebiet analog 
ab Aarberg.  

Weil der heutige Fachstellen-
leiter seinen vermutlich letzten 
Tätigkeitsbericht gestaltet, er-
laubt er sich einige Hinweise 
zur Entwicklung, zu den aktu-
ellen Problemen sowie zu 
seinen Visionen. 

 
Rübenerträge von 1982 bis 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zuckergehalte von 1982 bis 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zuckererträge von 1982 bis 2004 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In den letzten zwei Jahrzehn-
ten stiegen die Rübenerträge 
um annähernd eine Tonne pro 
Jahr. Gemäss Züchter-Hin-
weisen, bestätigt durch unsere 
Sortenprüfung, ist eher eine 
Beschleunigung als eine Ver-
langsamung dieser Tendenz in 
Sicht. Die Ertragspotentiale der 
Kultur sind noch nicht voll 
ausgeschöp

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ft. 

Die Entwicklung der Zuckerge-
halte verläuft weniger positiv. 
Hohe Gehalte sind erwünscht,
aber nur mit ertragsschwäche-
ren Sorten erreichbar. Zucker-
reiche Rübensorten sind bei 
entsprechender Gehaltsbezah-
lung und unter Berücksichti-
gung von Transport- und Um-
schlagskosten konkurrenzfähig.
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Unsere nahe beim Weltrekord 
liegenden Zuckererträge von 
über 12'000 Kilo pro Hektar 
bilden die Grundlage der Kon-
kurrenzkraft und Überlebensfä-
higkeit der Schweizer Zucker-
wirtschaft. Die Sortenzüchter 
haben sich ein Ziel von 20'000 
Kilo Zucker pro Hektar gesetzt. 
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1.1. Fruchtfolge und Rübenkopfälchen 
 
Heute ist der Parasit durch An Stelle der streifenweisen  
Das Rübenkopfälchen kann 
den Rübenbau zum Erliegen 
bringen. Als Folge jahrzehn-
telanger zu enger Fruchtfolgen 
wäre das in den ältesten und 
besten Anbauregionen beinahe 
geschehen. 

einen systematischen Granu-
lateinsatz kontrolliert. Er un-
tersteht der parzellenweisen 
Bewilligungspflicht. Die Kon-
trollmethode wurde, in enger 
Zusammenarbeit, durch die 
Fachstelle mit den Nematolo-
gen der Schweizer For-
schungsanstalten entwickelt.  
 
Die heute gültige ÖLN-
Norm, maximal 25% Rüben 
in einer Fruchtfolge, sollte 
zum Verhindern einer weite-
ren Ausbreitung ausrei-
chen.  
 
Als Folge der vielen Kopfäl-
chenwirte im Unkrautspektrum 
kann ein Befallsstandort nicht 
genesen, auch wenn Rüben in 
der Rotation fehlen. 
 

Granulatablage erlaubt die in 
Einführung stehende neue 
belgische Technologie der 
Einzelpunktablage Einsparung 
von Kosten und Umweltbelas-
tung. Entscheidend für die 
Rübentauglichkeit der Be-
fallsstandorte bleibt aber 
auch zukünftig die Verfüg-
barkeit der Granulate. Nach 
alternativen Kontrollverfahren 
wird gesucht. Erschwert ist die 
Arbeit durch das Fehlen von 
Nematologen in den neuen 
Agroscope-Forschungsstruk-
turen der Schweiz. Eine inter-
nationale Zusammenarbeit ist 
angelaufen. Sie verspricht 
wenig, weil Rübenkopfälchen 
Nematoden der feucht-kühlen 
Anbauregionen sind und des-
halb ausserhalb der Schweiz 
eher selten auftreten. 
 

 
 
1.2. Fruchtfolge und Rizoctonia-Wurzelfäule 
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nimmt die Schadenhäufigkeit 
zu. Ursache ist oft eine 
izoctonia ist ein verbreitet, in 
ielen Böden vorkommender 
ilz, der unter Anderem Stroh 
u Humus abbaut. Bisher hatte 
r eher selten, nur sporadisch, 
chäden an Rübenkulturen 
erursacht. Es wurden vorwie-
end gestresste Rüben befal-

len, bei warm-feuchten, 
staunassen Verhältnissen. 
Nesterweise Ausbreitung ei-
ner trockenen rissigen Fäul-
nis, die Rübenkörper von 
Aussen auf Bodenhöhe an-
greifend. In der Schweiz, wie 
auch in anderen Ländern, 

Fruchtfolge mit viel Mais, Rü-
ben und Gräser. 
Mais, insbesondere Kör-
nermais, sollte als Vorkultur 
zu Rüben vermieden wer-
den, ebenso Gras oder Grä-
ser enthaltende Zwischen-
kulturen. Sorgfalt bei der Bo-
denbearbeitung beugt vor. 
Vermeiden von Stress. Keine 
hohe Volldüngergaben und 
keine aggressiv wirkende 
Herbizide.  
 

2 

Die Fachstelle testet, in Strei-
fenversuchen, die Anbauwür-
digkeit spezieller Sorten mit 
Rizoctoniatoleranz. Deren 
Leistung bei Nichtbefall er-
reicht den in der Schweiz übli-
chen Standard noch nicht. 
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1.3. IP- und ÖLN-Normen, Immergrün, Erosionsschutz und 
Grossschädlinge, Schnecken, Erdschnakenlarven.

 
Schon früh hat die Fachstelle 
auf die in Entstehung begriffe-
nen Ökonormen Einfluss ge-
nommen. Positiv hatten sich 
dabei folgende Sachverhalte 
ausgewirkt: 
• nur wenig Widersprüche 

zwischen Ökonomie und 
Ökologie in der Rübenkul-
tur. 

• keine Grundwassergefähr-
dung unter Rüben durch 
Stickstoffversickerung. 

 
Die Zuckerrübe benötigt jedoch 
gesunde Böden mit geringer 
Erosionsneigung. 
 

 
Der Ersatz des alten Bo-
denbedeckungsindex durch 
gezielten Erosionsschutz ist 
für den Rübenbau vorteil-
haft. Er bringt mehr Flexibili-
tät: 
• Die kostenwirksame Be-

kämpfung von Unkräutern in 
der Stoppel, nach Getreide, 
wird erleichtert. 

• Gleichzeitig Unterdrückung 
einer Grossschädlings-
vermehrung. 

• Standortgerechtere Wahl 
von Zeitpunkt und ange-
passter Intensität der Bo-
denbearbeitung. 

Erdschnakenlarven und ihr 
Schaden, wie auf dem Bild 
ersichtlich, waren früher weit-
gehend unbekannt. Ähnliches 
gilt für die verbreitet aufgetre-
tenen Schnecken. Beide 
Grossschädlinge verursachen, 
als Folge des Prinzips „Im-
mergrün“, vermehrt Kontroll-
aufwände und Kosten. 
Die Verfügbarkeit preis-
günstiger Köder und ihr 
gezielter Einsatz bleiben 
unersetzlich. 
 

1.4. Reduzierte Bodenbearbeitung als Zukunftslösung? 
 
In den Jahren 1988 bis 1992 
führte die Fachstelle insgesamt 
48 gleichartige Bodenbearbei-
tungsversuche durch. Das 
pfluglose Mulchsaatverfahren 
erbrachte identische Erträge 
wie das Pflügen. Senf hatte 
sich, als ausfrierende Zwi-
schenfrucht, vor Mulchsaat-
Rüben am besten bewährt. 
Bodenbearbeitung darf kein 
Selbstzweck sein. Es gilt der 
Grundsatz: „So wenig wie mög-
lich, so viel wie nötig“.  

Die Extremlösung Direktsaat, 
ohne Bodenbearbeitung, wird 
in gewissen Kantonen sub-
ventioniert. Weil Direktsaat mit 
erhöhten Risiken verbunden 
ist und schwere 
Spezialsägeräte erfordert, 
empfiehlt die Fachstelle, bei 
günstigen Voraussetzungen 
bezüglich Bodenzustand und 
Zwischenkultur, eine pfluglose 
Mulchsaat nach nur 
oberflächlicher Bodenbearbei-
tung. So sind die Risiken 
besser verkraftbar. 

Kostensenkung verlangt ein 
Überdenken aller 
Aufwendungen: 
• Pflügen ist teuer, die Not-

wendigkeit einer wendenden 
Bodenbearbeitung ist im 
Einzelfall kritisch abzuwä-
gen. 

• Schwere Pflege- und Ernte-
geräte erfordern tragfähige 
Böden. 

• Erosionsschutz ist an ge-
fährdeten Standorten unum-
gänglich. 

• Bei tieferen Rübenpreisen 
sinkt die Rentabilitätsschwel-
le teurer Massnahmen. 
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• Eine dogmatische Sicht 
zum Problemkreis mit oder 
ohne Pflug wäre zu ver-
meiden. Die Kosten der 
Bodenbearbeitung sind 
gegenüber jenen des 
Pflanzenschutzes und mit 
den Ertrags- und Erosi-
onsrisiken abzuwägen. 
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1.5. Tachigaren in der Saatgutpille und Aufkalken kontrollieren den Wurzelbrand. 
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Weil saure Fertigdünger, sau-
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is vor dreizehn Jahren war der 
urzelbrand an Keimlingen 
d Jungpflanzen eine verbrei-
te und sehr gefürchtete Pilz-
ankheit. Seit der Einführung 
s Pillenwirkstoffes Tachiga-
n ist der Pilzschaden weitge-
nd unter Kontrolle. 

6. Der Gaucho-Pillenwirkstoff

rüher waren Spritzungen ge-
n Erdflöhe fast alle Jahre 
tig. Heute ersetzt 100 

ramm Gauchowirkstoff pro 
ektar in der Saatgutpille die 
ten, damals auch gegen Nütz-
ge tödlich wirkenden Insekti-

de. 
Wurzelspritzenfäule, als spä-
ter auftretendes Erschei-
nungsbild der Wurzelbrandpil-
ze, tritt in sauren und verdich-
teten, staunassen Böden auf. 
Systematisches Aufkalken 
im Kampf gegen den 
Wachstumsunterbruch hat 
grosse positive Wirkungen 
gezeigt. Primär dazu geeignet 
ist das kostengünstige Recyc-
lingprodukt Ricokalk der ZAF. 

rer Regen und die hohen Fel-
derträge immer stärker vom 
Kalkvorrat im Boden zehren, 
wird der pH-Wert auf vielen 
Standorten weiter gefährlich 
absinken. Die anspruchsvolle 
Rübenkultur reagiert als erste 
negativ. Das systematische 
Aufkalken wird für viele Bö-
den Grundlage der Rüben-
fähigkeit bleiben. 
Weil der Ricokalk knapp und 
nicht ganzjährig verfügbar ist, 
müssen zukünftig auch ande-
re, teilweise teurere Kalkquel-
len genutzt werden. 
 

 ersetzt praktisch alle Insekt

Auch die Rübenfliege ist heu-
te eher eine Kuriosität. Wenn 
sie auftritt, dann so spät, dass 
sie kaum mehr schaden kann. 
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izidspritzungen. 

Bei einem Verbot von Gaucho 
oder ähnlichen Pillenwirkstof-
fen würden Insektzidspritzun-
gen, wie früher, wieder nötig. 
Um das zu verhindern enga-
giert sich die Fachstelle, u. 
a. mit Versuchen, zum Er-
halt von Gaucho oder ähnli-
chen, neueren Pilleninsekti-
ziden. 
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1.7. Viröse Vergilbung eine besiegte Bedrohung? 
 
Auf der Grundlage von Befalls-
karten aus dem Vorjahr und 
von Blattlauszählungen, in Zu-
sammenarbeit mit den kantona-
len Pflanzenschutzstellen, hatte 
die Fachstelle einen Warn-
dienst organisiert. Die 
Produzenten wurden 
per Warnkarten zu 
Spritzungen aufgefor-
dert. Der empfohlene 
Pirimor- Einsatz kon-
nte den Befall nur ver-
zögern und den 
Schaden begrenzen. 

Vor Einführung von Gaucho 
gab es alljährlich grosse Er-
tragsausfälle durch viröse 
Vergilbungen. Heute können 
wir keine Schäden mehr fest-
stellen. 

 

Die Gaucho Wirkung beruht 
auf dem Bekämpfen des Vi-
rusüberträgers, der grünen 
Pfirsichblattlaus. 
Aus Erfahrung ist bekannt, 
dass Blattläuse schnell In-
sektizid-Resistenzen entwi-
ckeln. Um dieses Risiko zu 
beschränken, konnte die 
Fachstelle eine weitgehend 
exklusive Anwendung von 
Gaucho nur im Rübenglied 
einer Fruchtfolge erwirken. So 
soll einem Resistenzrisiko 
vorgebeugt werden. Die Ent-
wicklung ist weiterhin sorg-
fältig zu überwachen. 
 

 
 
1.8. Rizomania, das gefährliche Bodenvirus. 
 
In Italien mussten Ende der 
Siebzigerjahre mehrere Fabri-
ken wegen Rizomania schlies-
sen. 1982 erster Nachweis von 
Rizomania in Kerzers, durch Dr. 
A. Häni FAL und H. Meyer 
Fachstelle. Die Eindämmungs-
versuche, durch zentrale Ent-
sorgung der Rübenhafterde, 
bleiben ohne Erfolg. Die Fach-
stelle beginnt mit der Prüfung 
resistenter Sorten.  
 
Kartografische Aufnahme der 
Verbreitung in der ganzen 
Schweiz. Ein gezielter Einsatz 
toleranter Typen wird durch die 
SFZ eingeführt. 

Die Viruskrankheit breitet sich 
vorerst in der Ostschweiz, 
später auch in der Romandie 
so stark aus, dass in diesen 
Regionen eine kartografische 
Aufnahme nicht mehr möglich 
ist. Das Rizomaniaproblem 
scheint durch grosse Fort-
schritte in der Züchtung 
gelöst zu sein. Die Fachstelle 
empfiehlt dringlich, auch im 
Zweifelsfall, in den Befallsre-

gionen tolerante Sorten anzu-
bauen. 
In absehbarer Zeit sollen 
auch tolerante Sorten, mit 
gleichzeitig hohem Zucker-
gehalt und konkurrenzfähi-
gem Ertrag verfügbar wer-
den. Die Zuckerwirtschaft wird 
sich dereinst, bei der Sorten-
prüfung wie auch beim Pra-
xiseinsatz, auf Rizomaniasor-
ten konzentrieren können. 
5 
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1.9. Bestgeeignete Sorten als Grundlage des Erfolges 
 
Bis 1995 war die Sortenprüfung 
Aufgabe des Bundes. Nach 2 
Jahren Vorversuch und 3 Jah-
ren Hauptversuch folgte ein 
Auswertungs- und anschlies-
send ein Saatgut-Pflichtlager-
jahr, so dass neue Sorten 7 
Jahre nach Prüfbeginn-Praxis 
verfügbar waren.  
 
Nach Aufhebung der Saatgut-
pflichtlager und Übertragung 
der Sortenprüfung an die Fach-
stelle wurde das Prüfsystem 
gestrafft. Heute gelangen neue 
Sorten sofort nach einer drei-
jährigen Prüfung in die Praxis, 
wo sie meist schon im ersten 
Anbaujahr hohe Marktanteile 
belegen. 
 

Es geht darum den grossen 
Züchtungsfortschritt von 1 
½% = Fr. 150/ha und Jahr 
möglichst schnell zu nut-
zen. Dank der sehr kleinen 
Sortenliste kann auch die 
Leistungsfähigkeit des Praxis-
saatgutes systematisch mit-
geprüft werden, = Käufer-
schutz.  
Leistungsschwächere Sorten 
werden ohne Rücksichtnahme 
auf Marktanteile frühzeitig 
eliminiert. Sie machen neue-
ren besseren Platz. So ergibt 
sich die wohl kleinste und 
modernste Sortenliste, mit 
EU-weiter Anerkennung. Die 
Liste orientiert sich an spezi-
fisch schweizerischen Ver-
hältnissen.  

1.10. Mechanische oder chemische kostenwirksame Unkrau

Erst die Entwicklung der Herbi-
zide ermöglichte, zusammen 
mit dem genetisch einkeimig 
gemachten Saatgut, das Ein-
sparen von Handarbeit. Die 
mechanische Unkrautkontrol-
le ist in der Schweiz durch 
die vielen Niederschläge, die 
hohen Arbeitskosten und die 
Topografie eingeschränkt. 
Viele Unkräuter sind nahe Ver-
wandte der Zuckerrübe. Des-
halb ist die chemische Unkraut-
kontrolle viel anspruchsvoller 

 als in Getreide oder 
in amerikanischen 
Exoten wie Mais 
oder Kartoffeln.  
Nach dem verkraft-
baren Verbot der 
blinden Vorauflauf-
spritzung durch IP/ 
ÖLN hat sich der 
Kleinmengensplit 
 durchgesetzt. Klein-
mengensplit erfor-

dert extrem viel Beobach-
tungsgabe, Fingerspitzenge-
fühl und im entscheidenden 
Moment Tatkraft. Die Fach-
stelle ist dadurch im Bera-
tungs- wie auch im Versuchs-
bereich stark gefordert. Etwa 
die Hälfte unserer Bera-
tungs-Dienstleistungen 
betreffen den Herbizidein-
satz. 
Die alten Standardwirkstoffe 
Metamitron (Goltix), Phenme-
dipham (Betanal) und Etho- 
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Der bedeutende Sortenprüf-
aufwand, mit pro Jahr ca. 
1700 geernteten Rübensä-
cken, muss in einem vertret-
baren Verhältnis zum Nutzen 
stehen. Deshalb vermutlich in 
Zukunft, nebst Konzentration 
auf Rizomania-Sorten.  
Suche nach weiteren Tole-
ranzen wie: 

Cercospora 
Rizoctonia 
Rübenkopfälchen 

Möglichst ohne Konzessionen 
in Ertrag und Qualität. 
 
 
tkontrolle 
fumesat (Tramat) haben ihren 
Patentschutz verloren. Sie 

bleiben unersetzbar und wä-
ren auch als preisgünstige 
Generika erhältlich. Auch ein 
kollektiver Einkauf dieser 
Standardwirkstoffe könnte zur 
nötigen Kostensenkung bei-
tragen. 
Die Spezialmittel wie Venzar, 
Debut, Dual, Lontrel und Fron-
tier sollten gezielter, nur in 
Spezialfällen, zum Einsatz 
gelangen. Ihre Stresswirkung 
müsste stärker beachtet wer-
den. 
Erst ein in ferner Zukunft 
möglicher Einsatz totalher-
bizidresistenter Sorten wür-
de grosse Vereinfachungen, 
Stressminderung und Kos-
tensenkung zur Folge ha-
ben. Hoffen wir, dass mögli-
che Fortschritte bei Rüben 
schneller greifen als beim 
Konkurrenzprodukt Zucker-
rohr. 
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1.11. Blattpilz-Kontrolle im Wandel der Zeiten 
 

Ursprünglich mussten die 
Blattpilze vorbeugend, blind, mit 
nicht abbaubaren, umweltbe-
lastenden Stoffen wie Kupfer 
und Schwefel bekämpft 
werden. Das stand im 
Widerspruch zu IP- und ÖLN-
Normen.  

In der Schweiz 
wurden sehr früh-
zeitig die elemen-
taren Wirkstoffe 
durch organische 
Triazole ersetzt. 
Triazole ermö-
glichen den ge-
zielten Einsatz ab 
Befallsbeginn. Vor-
rat-Spritzungen kön-
nen vermieden wer-
den. Die Anforde-

rung an die Praxis bezüglich 
Beobachtung und Tatkraft ist 
gestiegen.  
Warndienste allein können 
die örtliche Beobachtung 
und das parzellenbezogene 
Handeln nicht ersetzen.  

Wichtig bleibt das Erhalten 
der Wirksamkeit der Triazo-
le.  
 
Ein Resistentwerden, wie in 
Italien, wäre folgenschwer. 
Deshalb muss dringlich ein 
frühes, unnötiges und blindes 
Spritzen vermieden werden. 
Die Fachstelle überwacht lau-
fend die Triazolwirkung. 
 
Die Fachstelle sucht, im 
Rahmen der Sortenprüfung, 
nach neuen, für unsere Ver-
hältnisse geeigneten toleran-
ten Sorten mit ausreichend 
Ertragspotential. 

 
 
 
1.12. Die aufwändige Rübenernte unter Kostendruck 
 
Bei keiner anderen Kultur müs-
sen ähnlich hohe Tonnagen 
geerntet, abgereinigt und an 
den Feldrand transportiert wer-
den.  
Das stellt 
höchste Anfor-
derungen an 
Ausrüstung, 
Können und 
Sorgfalt, ins-
besondere 
auch bei den 
nicht selten 
nassen Ver-
hältnissen im 
Schweizer 
Spätherbst. 
Grosse 
Investitionen wur
gezogene Ausr
kiert. Diese konn
knapper Auslast
voll genutzt werd
wicklung in Ric
trieblich organ
drängte sich auf. 

Gemäss dem Muster des 
Mähdrusches entwickeln sich 
die selbstfahrenden, vielreihi-
gen Vollernter zum Standard-
Erntegerät. 

Die Erntekosten müssen 
massiv in Richtung der we-
sentlich tieferen Tarife in 
den Nachbarländern ge-
senkt werden. Grossmaschi-
nen arbeiten bei voller Auslas-
den in traktor-
üstungen ris-
ten, wegen zu 
ung, oft nicht 
en. Eine Ent-

htung überbe-
isierte Ernte 

Je grösser und teurer die 
Maschinen werden, desto 
wichtiger sind gute Auslas-
tung und optimale Einsatz-
planung. Die Ernteleistung 
darf jedoch nicht zu Lasten 
der Arbeitsqualität, durch zu 
schnelle Fahrweise, erhöht 
sein. 

tung billiger als kleine. Kos-
tensenkung ist nur möglich 
durch: 
• Zurückhaltende Investition. 
• Tag- und Nachteinsatz der 

vorhandenen Ausrüstung bei 
optimalen Verhältnissen und 
tragfähigen Böden. 

• Massive Verringerung der 
Fahrt- und Rüstzeiten, kon-
kret: 

• Nur einmal ernten pro Par-
zelle, besser 

• dorfweises Ernten. 
• Grössere Rübenparzellen, 

durch Nutzungszusammen-
legung unter Nachbarn. 

7 

Das setzt beste Organisation 
voraus, ähnlich wie es beim 
Mausverlad Standard gewor-
den ist. 



                gestern                                  heute                          morgen 

1.13. Lagerung, Umschlag und Transport 
 
Die Lagerung in Mieten unter 
Vlies wurde von der Fachstelle 
stark gefördert und hat sich 
bewährt.  

 
 
Als Ladegerät wird die Verla-
demaus zunehmend zum Stan-
dard. 

Nur so können hohe Verluste 
an Rübenkapital vermieden 
und die Erdabreinigung stark 
verbessert werden. 

 
 
Die hohe Verladeleistung er-
zwingt eine straffe Organisati-
on der Transporte, eine vor-
bildhafte Pionierleistung bäu-
erlicher Gruppierungen. 

Weil keine Entwicklung je 
abgeschlossen ist, müssen 
auch im Umschlag- und 
Transportbereich noch Ver-
besserungs- und Kosten-
senkungspotetiale genutzt 
werden.  
 
Es sind im Prinzip dieselben 
organisatorischen Massnah-
men wie bei der Ernte: 
• Grosse Geräte voll auslas-

ten, durch 
• Reduktion von Fahrt- und 

Rüstzeiten, konkret durch 
• Grössere, evtl. zusammen-

gelegte Parzellen, in einem 
Zug verladen. Besser noch 

• dorfweise oder sogar regio-
nenweise Abfuhr, wenn nötig 
koordiniert mit 

• Linien- oder Blockzug-
Verlad, am Bahnhof mit 
Bahnratte. 
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2. Das ertragreiche Rübenjahr 2004 
 

Im Januar ergänzten starke 
Niederschläge den tiefen 
Grundwasserspiegel aus 
dem Trockensommer 2003 
teilweise. Die regenarmen 
Monate Februar und März 
brachten eine gute Grundla-
ge für frühe Saaten, in trag-
fähige, gut abgetrocknete 
Böden. Saatgut an stark 
rückverfestigten Standorten, 
mit gesichertem Kapillar-
wasser-Aufstieg, konnte sich 
im trockenen April und Mai 
ausreichend entwickeln und 
tief wurzeln. Saatgut in lo-
ckeren Böden lief lückig und 
gestaffelt auf und erschwerte 
die chemische Unkrautkon-
trolle. Die kühle Witterung im 
Keimlings- und Jugendstadi-
um verzögerte zusätzlich zur 

Trockenheit die Rübenent-
wicklung. Nur wiederholte 
Spritzgänge, den speziellen 
Verhältnissen gezielt ange-
passt, mit schwergewichtig 
blattwirksamen Kleinmen-
gensplit-Mischungen, be-
kämpften das Unkraut sicher. 
Der Rüben-Reihenschluss 
erfolgte später als der sehr 
frühe Saattermin erwarten 
liess, trotzdem noch zeitge-
recht, eine Woche vor dem 
längsten Tag. 
 
Auf das trocken-kühle Früh-
jahr folgte ein Sommer mit 
meist ausreichend Nieder-
schlag, so wie das die Rüben 
erwarten. Blattpilze traten 
infolgedessen schwächer und 
viel später auf als im Hitze-
sommer 2003. 

Der Herbst startete mit einem  
ungewöhnlich warmen Sep-
tember. Die Cercosporapilze  
konnten sich örtlich und plötz-
lich fast explosionsartig  
entwickeln, ungleich gut kon-
trolliert durch gezielte Fungi-
zid-Applikationen.  
Glücklicherweise schadet ein 
später Blattfleckenbefall viel 
weniger als der Frühbefall 
vom Vorjahr. Ein bis im De-
zember wüchsiger Herbst hat 
viel zum hohen Ertragsniveau 
beigetragen. Der günstige 
Witterungsverlauf erlaubte 
verlustarmes Ernten und La-
gern, optimalen Verlad und 
Transport.  
 
Nicht alle Vegetationsperio-
den verlaufen so ideal wie 
jene des Jahres 2004. 

Niederschläge 2004 im Vergleich mit dem langjährigen Mittel
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3. Spezielle Aktivitäten in Beratung und angewandter Forschung im 
Berichtsjahr. 

 
Es berichten die Regional-
verantwortlichen im folgen-
den Kapitel detailliert. Des-
halb nachstehend nur einige 
Hinweise auf gesamtschwei-
zerische Auftragserfüllung. 
 
 Einführungskurse für 

neue Rübenpflanzer.  
Im Februar haben 140 in-
teressierte Bauern an 
Veranstaltungen zur 
Vermittlung von Grundla-
gewissen teilgenommen. 
 

 Ertragserhebungen. Auf 
40 sorgfältig ausgewähl-
ten Parzellen im Haupt-
rüben-Anbaugebiet wur-
den vorerst die Bestände 
ausgezählt, später an 
drei Terminen Ertragser-
hebungen durchgeführt, 
in Zusammenarbeit mit 
ZAF und OVZ. 
 

 Umfrage zur Ertragser-
wartung. Ende Oktober 
bei allen Delegierten des 
SVZ. Durchführung und 
Auswertung durch die 
Fachstelle, im Auftrag 
von ZAF und SVZ. 
 

 Verlustmessungen bei 
den Probewäschen in 
beiden Zuckerfabriken.  
Gemäss ihrem neutralen 
Expertenstatus hat die  

 

Fachstelle diese Untersu-
chungen organisiert, gelei-
tet und ausgewertet.  
 

 Einführung neuer Sor-
ten.  
 
Die vier im Jahr 2004 neu 
eingeführten Sorten beleg-
ten in ihrer ersten Anbau-
periode einen Marktanteil 
von 41 Prozent. Die Praxis 
nutzt den angebotenen 
Fortschritt schnell.  
Aus der Sortenprüfung 
2004 ergeben sich für  

2005 erneut Sortimentsan-
passungen. Auch diese 
werden stark nachgefragt. 
 

 Stellungnahmen zu den 
Pflanzenschutzmittel-
verordnungen und zur 
Pflanzenschutzmittel-
Rückstandsproblematik.  
 
Sie haben dazu geführt, 
dass für den Rübenbau 
existenziell wichtige Hilfs-
stoffe weiterhin verfügbar 
bleiben. 
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In Anbetracht der Verfügbarkeit leistungsfähiger Rizomaniasorten 
sollten künftig solche Befallsbilder Ausnahmen darstellen. 
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4. Berichte aus den Regionen 
 
Ostschweiz 
 
Gruppenberatung, 
träge und Unterricht 

Vor-

nwahl 
• 

n resp. Ver-

• 
n 

• 
• Unterricht im 

s an den 

• 
d Winterschule 

• 
ildung Strick-

 
Einzelberatung – Feld-

o  Zeitungsarti-

esät wer-

Vorträ-

 

• ür Be-

 
inzelberatungen 

chwerge-
 lag bei der Unkrautbe-

Moment nicht 

présence de la rhizomanie 
 toutes les régions de 

Suisse romande. De Nyon à 
Alle et de Aigle à Démoret, 
l’on trouve des zones conta-
minées à des degrés divers, 
allant de quelques bettera-
ves jaunes à des taches de 
plusieurs ares.  
Dans les lignes suivantes, 

osons brièvement 
les activités de 

l’année réparties par sec-
urs d’activités. 

Vulgarisation, enseigne-
ment  
• 6 conférences dans le 

cadre d’assemblées de 
betteraviers ou groupes 
de vulgarisation. 

• 10 visites de cultures 
avec des groupes de vul-
garisation. 

• 5 visites d’essais avec 
vulgarisateurs, cher-
cheurs ou représentants 
de firmes. 

• 2 réunions techniques 
avec les collaborateurs 
de Prométerre. 

• cours aux candidats au 
brevet des cantons de 
Vaud et Fribourg. 

• 2 cours aux élèves de 
Grange-Verney. 

• 1 cours aux élèves de 
Grangeneuve. 

 
Conseils individuels 
 Env. 150 visites 

• 5 Vorträge an den OVZ 
Rübenpflanzer-
Versammlungen. 
Rund 800 Zuckerrüben-
produzenten nahmen an 
diesen Tagungen teil. 
Mein Thema war: Kos-
tenbewusste Rübenpro-
duktion und Sorte
4 Vorträge bei Bera-
tungsgruppe
ladeorganisationen  
1 Infoveranstaltung für 
Neupflanzer in Wülflinge

• 1 Vortrag bei der Fenaco, 
250 Personen in Schlei-
nikon 
4 Flurumgänge 
3 Halbtage 
Betriebsleiterkur
Landw. Schulen Liebegg 
und Strickhof, sowie an 
der Technikerschule am 
Strickhof. 
2 Tage Unterricht an der 
Jahres- un
Strickhof. 
1 Halbtag Unterricht für 
Zweitausb
hof. 

ntrolle –k
kel 
Wiederum konnten die Rü-
ben zeitgerecht g
den; 1/3 um den 19. März 
und bis 90% in den ersten 
Apriltagen. 

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

zerveranstaltungen der
VRZRA. Thema: Kosten-
senken. Ca. 700 Teilneh-
mer. 

dans

• 2 Flurbegehungen und ein 
Vortrag für IG Zuckerrüben 
(Kt. SO).  

• Präsentation von Versu-
chen und Erfahrungsaus-
tausch für Studenten SHL, 
In- und Ausländische Fach-
leute und Chemieberater. 
2 Unterrichtsblöcke f

nous exp
les principa

te

triebleiterkurs an der Rütti 
und am Wallierhof.  

E
Das Beratungss
wicht
kämpfung. Die meisten An-
fragen konnten telefonisch 
erledigt werden. Dabei ist 
das Natel dermassen wichtig 
und zentral geworden, dass 
es aus dem Beratungsalltag 
nicht mehr wegzudenken ist. 
Die Landwirte verfügen meist 
über ein Natel und rufen die 
Fachstelle erst beim Füllen 
der Spritze an. Vielfach geht 
es nur um eine Bestätigung 
oder eine Absicherung der 
vorgesehenen Herbizid-
massnahme. Wenn ein Bera-
ter in diesem 
erreichbar wäre, käme das 
einem Affront gegenüber 
dem „Kunden“ gleich. In der 
beratungsintensiven  Zeit war 

Suisse romande 
 
L’année 2004 a révélé la 

•

 11 

d’exploitations. 
• Conseils par téléphone 

pour des questions 
concernant le choix varié-
tal, le désherbage, la fu-

s maladies foliai-
techniques  

es trotzdem möglich den Ti-
pula-Versuch, und den Dity-
lenchus-Versuch  zu säen 
(Spätsaat). Telefonische Er-
reichbarkeit wird immer wich-
tiger und schafft Glaubwür-
digkeit. Im Falle der gefun-
denen Mikado- Nachwirkun-
gen aus 

mure, le
res,  les 
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Die Probleme im Frühjahr 
aren gering: 

 

 starkem 
Hagel(!) mussten Ende 

 werden. 

te
u
den Schäden in der Ost-

• A
T aben sich 

P
k
Schema hatte versagt! 

fü
dern weisslich-violette 

ti
s d ab-

(Mikado) aus dem tro-

 
ie  Blatt-

r in 

sehr verschieden. 

te
k
a
a
n ls im 
„Normaljahr“ entwickelten 
sich die Flecken auch im 
September und Oktober so 
stark wie noch nie. 

der Vorkultur Mais, musste 
ich eher erläuternde Unter-
stützung gewähren  und 
vermittelnd auftreten, als 
dass man den Schaden hätte 
mindern können. 
 

culturales, les transferts de 
quotas, etc... 

 
Infotel 
• Rédaction de 15 messages 

pour le répondeur automa-
tique, écoutés par 272 ap-
pelants. 

w
• teilweise ungleiche Feld-

aufgänge als Folge der 
Trockenheit und ungenü-
gender Saatbett-Rückver-
festigung. 

• überdurchschnittlich star-
kes Auftreten von Erd-
schnakenlarven – erst-
mals traten diese Schäd-
linge nicht nur nach
Grasmischungen sondern 
auch nach Gründüngun-
gen auf. Sommertrocken-
heit 2003!? 

• Als Folge von

April einige Felder neu-
gesät

• Hagel und starke Gewit-
r führten auch im Juli 

nd August zu bedeuten-

Schweiz. 
ls Folge der April/Mai-
rockenheit erg

auf einigen Parzellen 
robleme mit dem Un-
raut – das Spritzen nach 

• Ende Mai/Anfang Juni 
hrten auf einigen Fel-

Rübenblätter zu berech-
gter Sorge. Es handelte 
ich um ungenügen

gebaute Maisherbizide 

ckenen Vorjahr. 

 Situation bei denD
fleckenkrankheiten wa
den letzten beiden Jahren 

2003 
mussten die Landwirte be-
reits anfangs Juli angehal-

n werden ihre Felder zu 
ontrollieren, 2004 war dies 
uf den meisten Feldern 
uch Mitte August noch 
icht zu spät! Anders a
12

Mikadoschaden an einer 
Rübe. Unmittelbar daneben 
eine gesunde Pflanze. 
 
Feldkontrollen / Beobach-
tungen, Warndienste 
Systematische Kartierung 
von Rizomania. Die erneuer-
te Befalls-Karte wurde im 
Rübenpflanzer Nr. I/05 publi-
ziert.  
 
Artikel und schriftliche Be-
arbeitungen 
• 9 Mitteilungen für die 

Rübenpflanzer. 
• 1 Artikel: Auf Zuckerreiche 

Sorten setzen.  
• 3 Pflanzenschutzbarome-

ter. 1 Artikel in „die Grüne“: 
Cercospora. 

• 7 Rütel-Texte. 
 
Dienstleistungen für unse-
re Partner 
• Mitarbeit bei der Ertragser-

hebung.  
 Durchführung und Auswer-
tung der Waschwasserkon-
trollen im Werk Aarberg. 

• Mithilfe beim Postversand 
• Erstellung von PowerPoint 

Präsentationen für Cibe-
Kongress und GV SVZ. 

 
Diverses 
• 6 Saatgut Keimproben. 
• 5 Doppelanalysen auf Bo-

den-pH-Wert. 

Contrôles phytosanitaires 
• Suivi de l’évolution des 

maladies foliaires, des 
pourritures de racines, ca-
rences en bore, betteraves 
mauvaises herbes. 

• Dépistage de la rhizoma-
nie, prélèvements 
d’échantillons pour la dé-
termination du type de vi-
rus.  

Publications 
• 24 conseils de saison dans 

l’Agri. 
• Comptes-rendus 

d’assemblées de planteurs 
et d’une démonstration 
d’arrachage.  

• Articles : 
• Désherbage des bettera-

ves 
• 40ème Congrès de la CIBE 

à Berne 
• Maladies estivales de la 

betterave 
• Faire le bon choix variétal 
• Entretien avec une  journa-

liste de  « Terre et nature » 
•  Participation à la rédaction 

et traduction intégrale des 
deux éditions du « Bettera-
vier romand » et envoie 
aux milieux intéressés de 
Suisse romande. 

 
Au vu de la forte extension 
de la rhizomanie, 
l’information sur cette mala-
die et son dépistage a consti-
tué un accent  prioritaire tout  
au long de la période de vé-
gétation. 
 
 

•
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Bei später Ernte hätte auf 
manchen Feldern eine 
zweite Behandlung erfolgen 
müssen. Diese Witterung 
passte aber nicht nur den 
Blattflecken sondern auch 
den Rüben. Wir verzeich-
neten in den Monaten Au-
gust bis Oktober ein bis 
jetzt noch nie erreichtes 
Wachstum. – Das gute Jahr 
(Aussage Juni) entwickelte 
sich somit noch zu einem 
Spitzenjahr!  

sc
1 Sorten-Streifenversuch

 
Als neues Problem in der 
Beratung zeigte sich auf 
diversen Feldern im Au-
gust/September das Spät-
schossen von Anastasia. 
Auch 2004 

gen waren.  
 

musste bei der 

iz 

ut verkauft. Ob-
späte 

direkt betreut. Ernte und zum 
Teil Saat von Sortenversu-
chen in der West- und Ost-

hweiz.  
  

2 Blatt-Fungizidversuche 
Ziel: Finden von Bekämp-
fungsschwellen bei Randbe-
fall.  
Resultate: Die Wirkung von 
Opera mit 1l/ha ist gut, wobei 
die höheren Dosierungen 
den Vergleichsfungiziden 
Opus, Agora, Allegro oder 
Avenier Pro deutlich überle-

2 Pillen-Insektizidversuche 
mit verschiedenen Wirkstoff-
kombinationen. 

ltate: 

einen Beratungsfall, der An-
lage eines Spontan-
Versuchs, ist es mir gelun-
gen auf einer stark mit Tipu-
la-Erdschnaken befallener 
Parzelle in Bargen, am 22. 
April eine Zweitsaat mit ver-
schiedenen Pillenzusätzen 
anzulegen. Die Wirkung ge-
gen Tipula war beim Stan-

ucho, 
enden 

Pflanzen/ha, noch akzepta-
bel. Hingegen versagten die 
neuen Wirkstoffe Thiameto-
xam = Cruiser (Syngenta) 
36'000 Pflanzen/ha, sowie 
Clothianidin = Poncho (Bay-
er) 47'000 Pflanzen/ha, ein-
deutig bezüglich Tipulawir-
kung. Das zeigt, dass entge-
gen aller Versprechungen 
der Firmen und Hochglanz-
prospekte, Versuche auf Fel-
dern mit entsprechendem 
Schädlingsdruck Unterschie-
de zu Tage fördern, wie sie 

Labor nicht simuliert wer-
  

 
1 Herbizidversuch 

ur les partenaires 

 

Ernte auf einigen Feldern 
wieder Bormangel festge-
stellt werden. Diesem Spu-
renelement ist in der Praxis 
wieder vermehrt Beachtung 
zu schenken! 
2004 wurde in der Schwe

Resu
Dank sofortiger Reaktion auf 

erstmals rhizoctoniatoleran-
tes Saatg
wohl dieses Jahr die 
Rübenfäule weniger stark 
auftrat als im Vorjahr, wa-
ren die meisten Landwirte 
mit ihrer Sortenwahl glück-
lich. In diversen Streifen-
versuchen konnte die Tole-
ranz deutlich aufgezeigt 
werden.  

Die Resultate meiner Beo-
bachtungen und Feldkon-

dard Imidacloprid = Ga
mit 60'000  überleb

trollen wurden in den 
landw. Zeitungen der Ost-
schweizer-Kantone veröf-
fentlicht. In diesem Jahr 
waren es 10 Artikel. 

Versuche 
 
5 Sorten-Exaktversuche 

im 
den können.

Activités po
du CBS 
• Traduction en français de 

documents rédigés par la 
FSB, l’APBSA et l'Interpro-
fession « sucre ». 

• Traduction lors des séan-
ces de comité. 

• Traduction simultanée lors 
des assemblées annuelles. 

• Traduction de documents 
pour la SAF SA, notam-
ment les rapports hebdo-
madaires durant la campa-
gne. 
Participation au 40ème 
Congrès de la CIBE à 
Berne 
(Michel Zeller de l’APBSA et 
U.Widmer du CBS)  
 
Divers 
 
• Contrôle de la faculté ger-

minative de 62 échantillons 
de semences. 

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

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

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

• Participation à une séance 
d’informations et 
d’échanges sur le bioétha-
nol d’Alcosuisse 

• Étude de rapports et publi-
cation dans  la presse spé-
cialisée et sur In

• Participation au 40ème 
congrès de la CIBE à 
Berne, sur invitation de 
l’APBSA 
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ersuche 

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 

 
2 Sorten-Steifenversuche 
(1 Gesund- und 1 Rizoma-
nia-Standort) 
Ziel: Erkennen von Eigen-
heiten der Sorten, die im 
Verkauf respektive vor ei-
ner möglichen Aufnahme 
stehen. Ergänzende Versu-
che zu den Exaktversu-
chen, ohne Wiederholun-
gen.  
7 Rhizoctonia Sorten- 
Steifenversuche + 2 Ex-
aktversuche (4 Sorten) An 
5 Standorten kam es in 
Zusammenarbeit mit Syn-
genta zusätzlich zu Fungi-
zid-Exakt-Versuchen mit 
Wiederholungen. 
Ziel: Erkennen von Sorten-
eigenschaften im Grossan-
bau. Welche Sorte soll den 
Landwirten angeboten wer-
den? – Ist ein Fungizid-
schutz gegen Rhizoctonia 
erfolgversprechend?   
5 Herbizidversuche  
3x Mischverunkrautung, 1x 
Sonnenblumen- und 1x 
Kürbisdurchwuchs 
Ziel: Grenzen von Kosten 
und Wirkung erkennen. Wie 
werden Durchwuchs-
Unkräuter am besten be-
kämpft? 
2 Insektizidversuche 
Ziel: Vergleich neuer Pil-
lenwirkstoffe – internationa-
le Zusammenarbeit 

  

m
m

w
b
k
einigermassen akzeptable 

einen Befall von 22% in den 

lasse 1= <10% Be-

er stärks-
ranz gegen Ditylen-
d Syncro, Solea und 

D

te
a

d

der Sorte Solea war etwa 
d  

G
D
drei Versuchsjahren als un-

 
N

z
lig
re

• Voyage d’étude chez Hil-
leshoeg en Suède et visite 
de la DLG 

• Visite de l’Agrama à Berne 
• Participation au groupe de 

travail sur les nématodes 
CBS-RAC 

• Entrevue avec des repré-
sentants de l’agrochimie. 

 
Expérimentation 
 
1 essai de lutte contre les 
maladies foliaires 
But : examiner l’efficacité de 
deux fongicides appliqués 
avec des doses différentes. 
Résultats : pas de diffé-
rence entre les doses trai-
tées, par contre un des pro-
duits s’est avéré moins effi-
cace. 
 
4 sites expérimentaux 
dans le cadre de l’examen 
variétal 
Semis, entretien, notations et 
observations. Les  4 sites ont 
été récoltés.  
     
2 essais variétaux en ban-
des : utilisés à des fins 
d’observations et pour des 
visites de culture.  
2 essais en bandes : pour 
examiner des variétés résis-
tantes au rhizoctone brun. 

ondages de récolte ont 
n l’absence de la 

maladie les variétés testées 
n’étaient pas assez perfor-
mantes. 
 
4 essais en petites parcel-
les : pour tester l’efficacité 
de différents insecticides 
incorporés à l’enrobage dont 

o qui a confirmé ses 
ultats.  

 
1  essai de fumure de lon-
gue durée de l’ECA 
Grange-Verney. Participa-
tion  au semis, suivi et ré-
colte des betteraves sucriè-
res cultivées, cette année, 
sur la parcelle expérimen-
tale. 

V
 

1 Ditylenchus-Versuch  
Die SFZ konnte eine kleine, 
stark verseuchte Parzelle 

ieten und Sortenprüfungen 
it 12 verschiedenen Typen 

ornehmen. Als Sv tandard 
wurde zur Saat 20 kg/ha 

emik-Granulat aT usgebracht.  
Frühsaattermin: Es zeigten 
ich Toleranz-Unterschiede s

gegen Ditylenchus, jedoch 
ar keine Sorte in der Lage, 
ei dem herrschenden star-
en Infektionsdruck, eine 

Widerstandskraft vorzuwei-
sen.  
Spätsattermin: Die Saat 
vom 22. April erfolgte 4 Wo-
chen nach der Frühsaat. Die 
Wirkung von Temik-Granulat 
(20 kg/ha) war akzeptabel. 
Alle Rüben wären lieferbar 
gewesen, wiesen allerdings 

Befallsklassen 0-1 auf. Wo-
bei die Befallsklasse 0= kein 
Befall, K
fall des Rübenkopfs bedeu-
et. Die Sorten mit dt

ten Tole
hus sinc

Premiere, alles Sorten mit 
Toleranz gegen Rizoctonia 

ie Vermutung liegt auf der 
and, dass H Rizoctonia-

Toleranz einen nicht zu un-
rschätzenden Einfluss auch 

uf Ditylenchus-Befall aus-

Les s
montré qu’e

übt. Jedoch ist keine der 
geprüfen Sorten in der Lage 

ie Wirkung von Themik zu 
rreichen.  Der e Rüben-

Schädigungsgrad von 43% 

oppelt so gross wie beim
Standard mit Temik-

ranulat.  Das Problem von 
itylenchus muss auch nach 

le gauch
bons rés

gelöst bezeichnet werden.  

ematizidbewilligungen  
147 Granulatbewilligungen 
ur Saat ausgestellt. 4 Bewil-
ungen für Nachgranulie-
n.  
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arbeitungsver-
uch  (Konventionell – 

 

orientierten Bodenbearbei-

trickhof, 

Ve

brik.  
or-

ziel-
-

, für 
 der 

für 
gung 

ge ei-

d 

ubere 

er 

’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 disposi-
tion, une fois de plus, des 
parcelles pour nos essais 

 tous les collègues des 
Services Phytosanitaires 
et  les collaborateurs des 
services de vulgarisation 
de Suisse romande 

• Monsieur Jean Thuler, 
collaborateur occasionnel, 
pour son aide  indispen-
sable et précieuse. 

 
 

1 Bodenbe
s
Mulchsaat mit und ohne
Tieflockerung im Frühjahr – 
Direktsaat). Quer zu den 
Verfahren standen zusätz-
lich 4 verschiedene Grün-
düngungsvarianten. 
Ziel: Vor- und Nachteile 
der reduzierten, zukunfts-

tung aufzeigen. 
 
Verdankungen 
 
Für die Unterstützung mei-
ner Anliegen sowie die gute 
Zusammenarbeit bedanke 
ich mich insbesondere bei 
folgenden Personen und 
Institutionen: 
• Landw. Schule S

Lindau 
• Zuckerfabrik Frauenfeld 
• Saatgutfirmen 
• Allen Landwirten bei de-

nen ich immer wieder 
Versuche durchführen 
darf 

• Den Herren W. Dietiker, 
R. Senn, E. Spörnli für 
die Saat der Sortenver-
suche  

rdankungen 
• Der ZAF AG Aarberg gilt 

mein Dank für das rasche 
Analysieren der Rübenpro-
ben und die Weiterleitung 
der Analysewerte durch 
Herrn S. Hartmann. 

• Hansjörg Weber danke ich 
für die Mitarbeit bei der 
Saat der Sorten- Streifen- 
Pillen-Insektizid- und Dity-
lenchusversuche.  

• Samuel Bürgi für die Mithil-
fe bei Saat und Ernte der 
Sortenversuche, sowie di-
versen Transporten von 
Proben in die Fa

•

• Allen Landwirten mit S
tenversuchen, im spe
len H.U. Marti,  B. Salvis
berg und P. Eggimann
die Saat und Pflege
Versuche. 

• R. Peter gilt mein Dank 
die spontane Einwilli
und Mithilfe zur Anla
nes Tipula-Versuchs. 

• M.Gfeller (Fa. Gfeller un
Co., Aarberg) für die Vor-
schläge und die sa
Ausführung der Abände-
rungen am Erntegerät d
SFZ.  

 
 

Remerciements  
A tous ceux qui, d

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

 

ane und Arbeits-
gruppen. 

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

Leitungsorg

6. Dank an die Trägerschaften 
 
 
Das Präsidium
wie auch die Mita

, der Vorstand 
rbeiter dan-

ken den Trägerschaften für 
die Ermöglichung unserer 

ben die Fachstelle in finan-
zieller wie auch in nichtmate-

zuver-
lässig unterstützt. 

 
 

 

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

rieller Hinsicht immer 

 



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 
Mühlebach Viktor, Dorfstrasse 31, 5306 Tegerfelden     2004 
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 
 
Keiser-Wyler Samuel, Härkingenstr. 7, 4629 Fulenbach 
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, Kornweg 21, 3250 Lyss 
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 
 
Agroscope FAL Reckenholz, Postfach, 8046 Zürich 
Agroscope FAT, 8355 Tänikon 
Institut für Pflanzenwissenschaften 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, Plantahof, 7302 Landquart 
Agroscope RAC Changins, 1260 Nyon 
 
 
 
 
H. Eingeladen 
 
Bundesamt für Landwirtschaft, Mattenhofstrasse 5, 3003 Bern 
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