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_____________________________________VORWORT 

Die Zuckerrübenbranche verlässt das mit dunklen Wolken endende Jahr 2015 
und tritt mit grossen Schritten dem aufziehenden Sturm des neuen Produktions-
jahres entgegen: sinkende Preise, schwache Erträge infolge Trockenheit. Wegen 
schlechteren Preisaussichten haben leider, vor allem in der Region Frauenfeld, 
einige Produzenten den Anbau eingestellt. Die fehlenden Flächen konnten im 
westlichen Mittelland an bestehende und neue Produzenten verteilt werden. Das 
ist wichtig, damit die zwei Fabriken ihre Produktion auslasten und damit die Fix-
kosten mittels einer hohen Verarbeitungsleistung möglichst tiefer halten und so 
die Kosten pro Tonne Zucker gesenkt werden kann. Die einzige Hoffnung ist, 
dass das neue Jahr bessere Witterungs-Bedingungen für die Zuckerrübe bringen 
wird und wir alle hohe Erträge und gute Zuckergehalte mit möglichst tiefen Pro-
duktionskosten erzielen können. 
Die Schweiz. Fachstelle für Zuckerrübenbau hat ihren Platz in dieser Konstellation 
wie nie zuvor inne: nebst neuen Produzenten, welche ausgebildet werden müs-
sen, ist die Informationsvermittlung an die Rübenpflanzer, aber auch die Sorten-
prüfung ein wichtiges Element, um den Fortschritt weiterzutreiben. Die Suche 
nach Lösungen für Probleme mit bekannten Schädlingen und Krankheiten (Cer-
cospora, Ditylenchus) sowie neu erschienene Schadorganismen (EMG, Rüben-
motte, etc.) ist voranzutreiben und die Akteure der Branche sind zu informieren. 
Ebenfalls soll mit den verschiedenen Partnern nach Lösungen gesucht werden, 
damit diese letztendlich den Produzenten zielgerecht vermittelt werden können. 
Deshalb arbeitet die Fachstelle zielgerichtet darauf hin, dass zum Beispiel im Fall 
von Ditylenchus bald eine Lösung zur Bekämpfung bereit sein wird. 
Je länger je mehr wird in diversen Medien von Pflanzenschutzmittel-
Rückständen, welche in der Umwelt, im Boden und im Wasser gefunden werden, 
gesprochen. Dabei werden Rückstände, welche weit unter den Grenzwerten lie-
gen, als problematisch dargestellt und daher vom Publikum als sehr negativ be-
urteilt. Die Fachstelle hat in dieser Sache zwei Hauptziele: Die Wissensvermitt-
lung für die Anwender, damit diese nur die absolut nötigen Mengen für die ent-
sprechenden Anwendungen applizieren. Daneben haben wir uns mit dem Projekt 
„Hacken und Bandspritzen“ Beratungskompetenzen für die Zukunft erarbeitet, 
um dieses Wissen den betroffenen und interessierten Kreisen weiterzuvermitteln. 
Alle Produzenten, bei welchen die Kultur und damit die Erträge besonders unter 
der Trockenheit im Hitzesommer 2015 gelitten haben, können ein Lied davon 
singen. Wenn die Rübenerträge nicht auf hohem Niveau liegen, wird die Rübe 
gegenüber anderen Kulturen noch stärker einbüssen und die Anbauwürdigkeit 
wird schmelzen wie Schnee an der Frühlingssonne. Die Fachstelle hat sich hier 
zum Ziel gesteckt, praktikable Lösungen den einzelnen Produzenten zu vermit-
teln. Wenn sich also eine Gruppe interessierter Landwirte aus einer Region bei 
uns meldet, werden wir diese nach Absprache, sowohl in theoretischer (Saal) wie 
in praktischer (Feld) Wissensvermittlung unterstützen. Die Fachstelle steht jeder-
zeit für solche Anfragen zur Verfügung. 
Die Fachstelle ist bereit das neue Rübenjahr 2016 mit der gut eingespielten 
Equipe in Angriff zu nehmen. Bevor die neue Saison beginnt, gilt mein Dank den 
Mitarbeitern der Fachstelle für ihren unermüdlichen Einsatz zugunsten der Rü-
benkultur. Ebenfalls danke ich den Partnern, welche die Fachstelle unterstützen 
und ohne deren Engagement die Fachstelle nicht existieren könnte. Ich wünsche 
allen ein gutes Rübenjahr 2016.    

Thierry Gallandat, Präsident 



 1

________________________________DAS RÜBENJAHR  

Samuel Jenni 
 

Entwicklung Rübenertrag, Zuckergehalt und Zuckerertrag 
 
Rübenerträge (t/ha) von 1986 bis 2015  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zuckergehalte (%) von 1986 bis 2015  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zuckererträge (t/ha) von 1986 bis 2015  
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Das Wetter, der Vegetationsverlauf und Besonderheiten 
 

Der Witterungs-Verlauf liefert auch 
dieses Jahr gute Anhaltspunkte zur 
Interpretation der Zuckerrüben-
Ernteergebnisse. 

Die Temperaturen blieben, wie in den 
letzten beiden Jahren, auch im Winter 
2015 meist deutlich über dem Gefrier-
punkt. Einige Parzellen wurden Anfang 
Dezember rasch noch gepflügt, meist 
jedoch bei zu feuchten Unterböden. 
Anschliessend blieb die Frostgare aus, 
zum Teil auch wegen einer geschlos-
senen Schneedecke im Februar. Wo 
Mulchsaaten geplant waren, sind die 
Gründüngungen teilweise schlecht er-
froren und haben zwingenderweise 
einen Totalherbizid-Einsatz verlangt. 
Der März war geprägt vom Hochdru-
ckeinfluss mit einer Bisenlage und 
durch spärliche Niederschläge. Die 
frühesten Saaten erfolgten in der Ost-
schweiz um den 12.3., in kalte und 
meist zu feuchte Unterböden. In der 
Mitte und im Westen startete man die 
Saat um den 15.3. Innerhalb von zehn 
Tagen, also kurz vor Ende März war 
die Saatperiode, just vor intensiven 
Niederschlägen, weitgehend abge-
schlossen. Anschliessend folgte ab 
dem Ostermontag dem 6. April, eine 
Reihe von Frostnächten, welche mit 
bis zu -10°C ihren Höhepunkt im Os-
ten der Schweiz erreichten. Im Westen 

(Payerne) war es mit Tiefstwerten um 
-6°C nicht ganz so kalt, trotzdem tra-
ten in einigen Regionen Frostschäden 
an Rüben auf. Vielfach waren nordex-
ponierte Felder, welche der Bise stär-
ker ausgesetzt waren, vermehrt be-
troffen. Starker Bodenfrost, welcher 
die Keimlinge zeitgleich beim Durch-
stossen der Oberfläche trifft, konnte so 
tödlich wirken. Einige wenige Flächen 
mit Ditylenchus-Befallsdruck, wurden 
nach dem 10. April ausgesät. In 
Spätsaaten, die bevorzugt mit der Sor-
te Hannibal (fäuletoleranter) gemacht 
wurden, war der Aufgang, ohne jegli-
chen sichtbaren Triebkraftverlust abso-
lut problemlos. Das zeigt, dass Saat-
gut, welches geprimt ist, heikel auf zu 
tiefe Ablagen (Bodentemperatur) oder 
zeitgleich auftretenden Frost reagieren 
kann. Der April war, abgesehen von 
den kalten, frostigen Ostertagen, meist 
mild, trocken und sonnenreich bis kurz 
vor Monatsende. Vom 1. März bis am 
29. April wurden nur etwa 50% der 
Normniederschläge verzeichnet. Am 
30.4. folgte ein Extremereignis, wel-
ches innerhalb 24 Stunden durch fast 
monsunartig anmutende Niederschläge 
geprägt war. Felder standen anschlies-
send tagelang unter Wasser, in einigen 
Regionen haben wir beobachten kön-
nen, 

Vielfach wurden zu tief gesäte Rüben durch 
den Frost stärker in Mitleidenschaft gezo-
gen. 

Monsunartige Niederschläge setzten Ende 
April einige Felder teilweise unter Wasser 
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dass kleine Rübenpflanzen mehr als 
vier Tage lang unter Wasser standen. 
Am meisten schienen dabei diejenigen 
Saaten gelitten zu haben, welche nach 
dem scharfen Bodenfrost, etwa um 
Mitte April nochmals neu angesät wur-
den. In solchen Parzellen fehlte nach 
diesen Extremniederschlägen an-
schliessend komplett jeglicher Sauer-
stoff im Boden und die Rüben im heik-
len Keimblattstadium haben das 
Wachstum für lange Zeit eingestellt. 
Felder, welche im März vor der Saat 
gepflügt und dadurch tief gelockert 
worden sind, kamen meist besser mit 
den Wassermassen zurecht. Je nach 
Region verzeichneten die Messungen 
von Meteoschweiz zwischen 100 mm 
bis zu 170 mm Niederschlag innerhalb 
von 24 Stunden. Es grenzte fast an ein 
Wunder, dass nicht ein grosser Teil der 
überschwemmten Parzellen aufgege-
ben werden mussten. Die von uns be-
suchten kritischen Rübenschläge konn-
ten allesamt, bis auf wenige Ausnah-
men, stehen gelassen werden. Einige 
wenige Hektar mussten, nach dem 
Absterben der Rübenpflanzen nach 
Mitte Mai, mit Mais bestellt werden. Es 
zeigte sich einmal mehr: nach solchen 
Extremereignissen, wie Frost oder Ge-
witterregen, soll man einige Tage ab-
warten und erst danach den Bestand 
seriös auszählen. Ein überstürztes 
Handeln ist in der Regel nicht zielfüh-
rend. Die Natur hat uns gezeigt, dass 
das Stehenlassen von kritischen Par-
zellen meist in einem versöhnlichen 
Endresultat enden kann. Nach Mitte 
Mai und auch im Juni herrschte danach 
sonniges und warmes Wetter vor. Die 
Böden trockneten langsam ab und die 
Rüben haben zögerlich mit der Blatt-
neubildung reagiert. Zeitgleich wurden 
in dieser Periode viele Anfragen zur 
Bekämpfung von Rübenfliegenlarven 
registriert. Die kantonalen Pflanzen-
schutzstellen hatten alle Hände voll zu 
tun mit dem Ausstellen von Sonder-
bewilligungen für den Einsatz von Di-
methoate (Perfektion). Meist wurden 
jedoch die Behandlungen zu spät 
durchgeführt, da es keine exakte Me-
thode einer Befallsvorhersage gibt. Die 

ersten Parzellen haben ab Ende Mai, 
häufig erst in der ersten Junihälfte die 
Reihen geschlossen. In schwächeren 
Beständen dagegen mochte sich der 
Reihenschluss auch nach dem längsten 
Tag nicht einstellen. So blieb etwa auf 
10% aller Rübenfelder der Reihen-
schluss komplett aus. Im Juni wurden 
bereits die ersten Falterflüge der Rü-
benmotte registriert und kurz darauf 
erreichten uns erste Anfragen zum In-
sektizideinsatz gegen die Rübenmot-
tenlarve. Rübenpflanzen, welche stark 
unter Trockenstress litten, sind viel-
fach verstärkt von den adulten Faltern 
zur Eiablage genutzt worden. Die be-
willigungspflichtige Insektizidbehand-
lung (Karate) ist meist zu spät erfolgt 
und die Larven konnten, wenn sie 
einmal im Herz der Pflanze eingenistet 
waren, nicht mehr mit dem relativ 
flüchtigen Pyrethroid erfasst werden. 
Ab Anfang Juli setzte eine Omega-
hochdrucklage die Landschaft mit 
Temperaturen von 35°C oder mehr 
unter eine Hitzeglocke. Bei der Mess-
stelle in Genf erreichte die Temperatur 
mit 39,7°C einen neuen Hitzerekord. 
Hatten die meisten Rübenfelder zu Be-
ginn der Hitzewelle noch genügend 
Wasserreserven, reagierten die Pflan-
zen auf leichten, sandig-kiesigen Bö-
den rasch mit Blattwelke. Nach Beginn 
der Hitzewelle im Juli hatten wir mit 
deutlich stärkerem Befallsdruck durch 
Cercospora gerechnet. Infolge Tro-
ckenheit blieben aber wahrscheinlich 
der Sporenflug und die nötigen opti-
malen Infektionsbedingungen aus, 
weshalb Blattflecken nur sehr zögerlich 
auftraten. Aus Angst vor starker Be-
fallsausbreitung wurde in vielen Regio-
nen trotzdem bereits früh Fungizid 
eingesetzt. Vielfach wurde der zeit-
gleich stark sichtbare Rübenmottenbe-
fall mit Bormangel verwechselt und 
zum Fungizid wurden Bordünger über 
das Blatt appliziert. Als dann ab August 
nach Niederschlägen der Befallsdruck 
mit Cercospora zunahm, wurden einige 
Parzellen nicht mehr konsequent ge-
nug überwacht und so konnte sich die 
Cercospora an pilzträchtigen Lagen wie 
an Flussläufen oder nach Bewässe-
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rung, dennoch rasch ausbreiten. In 
Gebieten der Ostschweiz wurden teil-
weise Extrembefälle verzeichnet, wel-
che auch mit drei Fungizidmassnah-
men nicht mehr unter Kontrolle ge-
bracht werden konnten. Die tiefen Er-
tragswerte der ersten Ertragserhebung 
Ende Juli haben alle Akteure über-
rascht. Man hatte eigentlich, saatzeit-
bedingt, mit deutlich höheren Erträgen 
gerechnet. So lagen nach der dritten 
Messung Mitte September die Ertrag-
saussichten mit einem Minus von ca. 
18 t/ha sowie geschätzten 2 t/ha tiefe-
ren Zuckererträgen weit unter dem 
Durchschnittswert der letzten Jahre. 
Die Zuckergehalte zeigten aber mit 
rekordhohen 18,6% in der Ostschweiz, 
wohin die Reise gehen könnte. Warme 
Tage und kühle Nächte förderten in 
dieser Periode die Zuckereinlagerung 
zusätzlich. Die Kampagne startete am 

22. September in Aarberg und mit ei-
ner Woche Verzögerung auch in Frau-
enfeld. Nach nur 75 Tagen war eine 
der kürzesten Kampagne bereits wie-
der Geschichte. Im Westen waren die 
Gehalte mit durchschnittlich 18,7% auf 
hohem Niveau. In Frauenfeld erreichte 
der Zuckergehalt mit 19.2% einen Re-
kordwert, welchen man bis dahin nicht 
für möglich gehalten hätte. Leider 
stagnierten die Rübenerträge mit 
durchschnittlich 67 t/ha auf tiefem Ni-
veau, wie letztmals 2006. Das Hitze-
jahr 2003, welches einige Analogien zu 
2015 zeigte, wurde ertragsmässig 
nicht annähernd erreicht, dazu waren 
die ertragsbedingten Schwankungen in 
den Regionen, teilweise von Feld zu 
Feld zu extrem. Der Zuckerertrag lag 
infolge der hohen Gehalte im Schnitt 
bei akzeptablen 12.7 t/ha. 

 
 
Niederschläge 2015 im Vergleich mit dem langjährigen Mittel 
 Standort: Schweiz. Fachstelle für Zuckerrübenbau, Aarberg 
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Gesamtschweizerische Aktivitäten 
 
Der Ackerbautag am 11. Juni in 
Grange-Verney hatte einige hundert 
interessierte Landwirte angezogen. 
Die Rübe stand im Mittelpunkt dieses 
Feldtages und es wurden an diversen 
Posten etwa mit dem Mulch- resp. 
Direktsaatvergleich oder der Un-
krautbekämpfung per „Roboter“, ak-
tuelle Fragestellungen erläutert. Die 
Fachstelle war mit den Sorten-

Streifenversuchen präsent und konnte 
ebenfalls die Unkrautbekämpfung mit-
tels Hacken- oder Bandspritzverfahren 
aus dem REB- Projekt vorstellen. An 
zahlreichen Flurbegehungen mit Land-
wirten, Studenten oder Züchtern, wur-
den aktuelle Probleme in den Bereichen 
Bodenbearbeitung, Saat, Pflanzen-
schutz, Düngung, Kopfälchen und Un-
krautbekämpfung im Feld erläutert. 

  

  

Mehrertrag durch den „5-Liber-Test“, bei welchem 
der Kopf der Rübe ohne Blattstiele in die SZU ge-
liefert werden kann 

 

Mittels später Saat im Mai wird die Anfällig-
keit gegen Ditylenchus überprüft 
 

 

Rhizopusbefall (Hitzeschimmelpilz) wurde in 
der Schweiz erstmals mittels Laboranalyse 
durch Agroscope bestätigt. 
 

Versuchsweise wurde die Wirkung von 
Centium 36 CS mittels Unterblattspritze auf 
verschiedene Unkrautstadien geprüft 
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_______________________________SORTENPRÜFUNG 

Exakt-Sortenversuche 
Exakt-Sortenversuche: Verteilt über 
die wesentlichen Rübenanbaugebiete 
der Schweiz wurden 9 Versuche ange-
legt. Drei Versuche wurden auf Endab-
stand gesät, davon wurden zwei geern-
tet und ausgewertet. Auf sechs Stand-
orten wurden die Rüben vereinzelt, 
wovon zwei Felder beerntet, aber nur 
eines für die Auswertung berücksichtigt 
werden konnte. Felder, welche zur Ern-
te und Auswertung vorgesehen sind, 

erhalten eine einmalige Fungizidbe-
handlung gegen Blattkrankheiten so-
bald die Bekämpfungsschwelle erreicht 
ist. Versuche die nicht geerntet wer-
den, erhalten keinen oder nur einen 
minimalen Fungizidschutz, um die Sor-
tenanfälligkeit auf Blattkrankheiten zu 
bonitieren. Die Entwicklung der Rüben 
sowie der Befall mit Schädlingen und 
Krankheiten wurden laufend bonitiert.  

.

  
  

Sortenangebot 
 
Die im 2014 erstmals angebotenen 
Sorten Hannibal und Samuela machten 
2015 fast 90% vom Markt aus. Diese 
beiden Typen haben sich gut bewährt. 
Die Anfälligkeit von Hannibal gegen-
über Blattflecken hat in diesem Jahr 
nur in einigen wenigen Regionen ein 
ernsthaftes Problem dargestellt. Für 
die Sortenliste 2016 wurden Anhand 
unserer Sortenprüfresultate von der 
Delegiertenversammlung der SFZ, fol-
gende Entscheide getroffen: Aufgrund 
der konstanten Leistungen wurden die 
Sorten Barents von Strube sowie 
Masai von SESVANDERHAVE neu auf 
die Liste aufgenommen. Barents er-
setzt die bewährte Robinson, Masai 
soll als NZ Typ die entsprechend hohe 
Leistung im BZE als auch im Bruttoer-
lös erzielen. Die ebenfalls geprüften 

Sorten Punkta von Syngenta schaffte 
es wegen eines Leistungseinbruchs im 
Hitzejahr 2015 nicht auf die Liste. Die 
Sorte Charleena von KWS war gegen-
über Samuela nur geringfügig im Zu-
ckergehalt besser, bei der Bodenabde-
ckung jedoch schwächer, deshalb wur-
de dieser Prüfling nicht aufgenommen. 
Bei den Spezialsorten wurde nichts 
geändert, Timur bleibt als rizoctoniato-
lerante- und Amalia als heteroderato-
lerante Sorte auf der Liste. Einzig im 
Bio-Anbau wurde Samuela anstelle von 
Robinson auf die Liste genommen. Das 
Sortenangebot 2016 umfasst somit 
fünf rizomaniatolerante Sorten und die 
zwei Spezialsorten Timur und Amalia 
mit zusätzlichen Toleranzen bzw. einer 
Sonderaufbereitung (Samuela, Grau-
pille) für den biologischen Anbau.
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_____________________BERICHTE AUS DEN REGIONEN 

Mitte / Seeland 

Samuel Jenni / Hansjörg Weber 
Beratung 
 20  Mitteilungen für die Rübenpflan-
zer im „Schweizer Bauer“ 

 7 Mitteilungen für die Rübenpflanzer 
in „die Grüne“  

 21 Pflanzenschutzbarometer im 
„Schweizer Bauer“ Teilnahme an Jah-
ressitzung 

 5 Artikel im „Schweizer Bauer“, „UFA 
Revue“ und „die Grüne“ zu Themen 
wie Sorten, Qualität, Düngung, Keim-
tests, Rübenmotten, Erdmandelgras. 

 2 Flurbegehungen mit Landwirten der 
BIG Zuckerrüben (mit BWZ Wallier-
hof) 

 3 Unterrichtsblöcke für Schüler und 
Betriebleiterkurs an Rütti, LIG Gran-
geneuve und Wallierhof. Erstellen 
und Abgabe von Dossiers. 

 2 Versuchspräsentation für Chemie-
berater, IIRB Arbeitsgruppe, REB Ha-
cken und Bandspritzen,  

 Exkursion für Studenten HAFL The-
men: Heterodera, Ditylenchus alter-
native Bekämpfung, Sortenwahl 

 Versuchspräsentationen für Landwir-
te oder Züchter-Fachleute  

 3 Studenten von HAFL resp. Techni-
kerschule Rütti bei Bachelor- Diplom-
Semesterarbeiten betreut. Bewertung 
der Arbeiten.   

 Mitarbeit bei der Pflege der Online-
Tools und Internetauftritt der SFZ 

 Teilnahme am IIRB Seminar in Frau-
enkirchen zu den Themen Cercospora 
und Resistenzzüchtung 

 
Versuche 
3 Sorten-Exaktversuche Saat, Be-
treuung und Bonitur sowie Ernte die-
ser Versuche. Zum Teil Saat und Ernte 
von Sortenversuchen in der West- und 
Ostschweiz. Präsentation der Versuche 
für die Saatzüchter. Transport von Rü-
benproben für die Aufbereitung in die 
Fabrik zur Analyse. Koordination und 
Mitarbeit bei der Verarbeitung der Pro-

ben. Aufbereitung der Rohdaten für die 
Versuchsverrechnung und Weiterlei-
tung. 
 
2 Sorten-Streifenversuche mit neu-
em und überlagertem Saatgut. Ein 
Streifenversuch wurde zusammen mit 
Srube für eine Demoveranstaltung an-
gelegt. Beide Standorte waren mit Ta-
feln beschriftet und jederzeit von Aus-
sen für alle Produzenten zugänglich.  
 
Ditylenchus 
4 Spezial-Streifenversuche mit 
verzögertem Saatzeitpunkt und 
verschiedenen Sorten. Zusätzlich 
wurde ein Versuchsprodukt für die  
Bekämpfung von Ditylenchus ein-
gesetzt. Auf den Standorten: Aarberg 
1+2, Bargen, und Siselen herrschte 
unterschiedlicher Befallsdruck. Sorten-
unterschiede wurden bei mittelspäter 
Saat unter Befall sichtbar, jedoch faul-
ten die toleranteren Sorten ebenfalls 
stark (Aarberg). Die Sorte Hannibal 
blieb, bei Spätsaat nach 1. Mai, kom-
plett befallsfrei. Die abgeleitete Emp-
fehlung lautet: Mit „toleranten“ Sorten 
Saat nach 1. Mai und nicht vor Nieder-
schlägen säen.  
Beim Einsatz des Versuchsmittels V 
500 wurde bei allen Standorten, an 
zwei Terminen mittels Flächenbehand-
lung und zusätzlich als Vergleich dazu 
eine Behandlung auf die Reihe, mittels 
Bandspritzung ausgebracht. Am 
Standort Mühlau (Aarberg 2), wo Fäu-
lebefall auftrat, gab es eine klare Ab-
grenzung zwischen der behandelten 
Versuchsfläche (Dosis 0,5N und 1N) 
zur unbehandelten Kontrolle, mit ei-
nem sehr hohen Befallsgrad von nahe-
zu 100% Fäule. 
Daraus ergibt sich die Empfehlung: 
Saat Anfang April mit einer „toleran-
ten„ Sorte (Hannibal) und eine (Band-) 
Behandlung mit V 500 (bevorzugt vor 
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leichtem Regen). Mit der Bandsprit-
zung (Aufwandmenge 0,5N) werden 
die Mittelkosten gesenkt. Die Forde-
rungen für eine eventuelle Zulassung 
können dadurch eingehalten werden. 
 
Grossflächenversuche mit dem 
Mittel V 500 gegen Ditylenchus 
zusammen mit der Firma Bayer. An 
20 Standorten wurde das Versuchs-
produkt direkt mit einer exakten An-
wendungsempfehlung an die Landwirte 
abgegeben. (Produkt für 1 ha Fläche). 
Im Herbst wurden die einzelnen Par-
zellen überprüft und mittels Köpf-
schnitt von je vier mal 100 Rüben bo-
nitiert. Die Wirkung war auf 8 Ver-
suchsparzellen gut bonitierbar. Die 
Wirkung war dabei ausgesprochen 
hoch. Von vier Parzellen mit starkem 
Befall (behandelt) wurden jeweils 
Pflanzen-Proben für die Rück-
standsanalyse gesammelt und einge-
froren. Die Fachstelle wird diese Pro-
ben in einem spezialisierten Labor 
analysieren lassen, damit ausge-
schlossen werden kann, dass sich Ab-
bauprodukte des Versuchsproduktes 
beim Zeitpunkt der Ernte in den Rüben 
befinden.  
 

Pflanzenschutz 
2 Kleinparzellenversuche inkl. Un-
terblattspritzung in Bargen zusam-
men mit zwei Studenten. Sie haben 
eine Auswertung für ihre Diplom- und 
Bachelorarbeit gemacht. Mit dem 
Thema Spritzmittelreduktion (Halbie-
rung) und die Unterblattbehandlung 
mit dem Rapsherbizid Centium.  
 
Diverses 
Hansjörg Weber übernimmt den 
Unterhalt und die Wartung unserer 
Saat- und Erntemaschinen sowie der 
Spritzgeräte für die Versuchsparzellen 
der SFZ. 
 
 
Dienstleistungen für unsere Partner 
 Mitarbeit bei der Bestimmung der 
Felder und der Ertragserhebung SZU  

 Bereitstellung von Material und Mit-
arbeit beim BEA-Standaufbau im 
Grünen Zentrum 

 Auskünfte zum Einsatz von Wascher-
de und Ricokalk in der Praxis 

 Mithilfe beim Postversand der Anbau-
verträge an die Pflanzer 

 
Verschiedenes 
32 Keimproben von überlagertem 
Saatgut für Landwirte/Lagerhalter. 
 
 
 

Die durchschlagende Wirkung von Velum 
gegen Ditylenchus wurde bestätigt 

Hansjörg Weber erklärt die Problematik von 
Erdmandelgras am Feldtag in Worben 
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Suisse romande (Bureau de Grange-Verney) 

Basile Cornamusaz 
Notre nouveau collaborateur a débuté ses fonctions à Grange-Verney le 1er jan-
vier 2015. Son taux de travail pour le Centre betteravier est de 80%. Il travaille 
également à 20% à l’Agroscope Changins. La permanence téléphonique a été 
assurée à 100%. 

Vulgarisation, enseignement  
 5 conférences lors des assemblées 

des différentes associations régio-
nales ou groupes de vulgarisation 

 3 conférences lors de réunions 
d’agriculteurs organisées par des 
organisations de chargement ou par 
des firmes 

 Participation à 1 séance de comité 
de l’association des planteurs de 
betteraves à sucre de la Broye vau-
doise 

 13 visites de cultures avec des 
groupes de vulgarisation 

 8 réunions techniques ou visites 
d’essais avec vulgarisateurs, cher-
cheurs ou représentants de firmes 

 Participation à la Journée des 
Grandes cultures et des herbages à 
Grange-Verney 

 Cours aux candidats au brevet agri-
cole à Grange-Verney et à Marcelin 

 Cours OPD 
 
Conseil individuel 
 Visites individuelles de parcelles 

concernant des problèmes de le-
vées, de structure du sol, de dés-
herbage, de ravageurs et de mala-
dies du feuillage et/ou des racines 

 Conseils individuels par téléphone 
ou par email pour des questions re-
latives à l’assortiment variétal, à des 
problèmes techniques, à la politique 
betteravière, à la politique agricole, 
aux attributions de quotas et à 
l’homologation de nouveaux pro-
duits 

 

 

 

 

Essai variétal en bandes à Ependes. Les va-
riétés ont de la peine à couvrir. 

La réduction des doses d’herbicides ne néces-
site pas forcément un équipement onéreux. 
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Publications 
 28 conseils de saison et brèves 

communications dans le journal Agri 
 3 publications concernant les échan-

tillons de récolte de SUS 
 Betteravier romand : participation à 

la rédaction et à la traduction 
 Internet : rédaction et traduction de 

la newsletter, actualisation du site 
francophone 

 
Expérimentation 
 3 sites expérimentaux dans le cadre 

de l’examen variétal : un essai ré-
colté 

 2 essais variétaux en bandes, dont 
un en collaboration avec Agrilogie 
Grange-Verney pour la Jounée des 
Grandes cultures et herbages 2015 

 
Activités pour les partenaires 
du CBS 
Traduction et correction de documents 
rédigés par l’Interprofession du sucre 
et SUS 

 

Divers 
 Contrôle de la faculté germinative 

de 28 échantillons de semences 
 Participation aux conférences télé-

phoniques : Agri/SPP et Promé-
terre 

 Collaboration à l’actualisation des 
fiches « Betteraves » d’Agridea 

 Collaboration à la mise à jour des 
normes de fumures DBF 

 Contact avec les Instituts euro-
péens spécialisés dans la betterave 
sucrière 

 Participation aux journées « LIZ 
Beratertagung » à Berlin du 20 au 
22 janvier 2015 

 Visite de « Désherb’avenir IV » à 
Tourny le 20 mai 2015 

 Participation à une séance du 
groupe « Seed control » de la CIBE 
à Tourny le 21 mai 2015 

 « Göttingen Zuckerrübentagung » 
à Einbeck du 2-3 septembre 2015 

 Visite de SESVANDERHAVE 
Deutschland le 4 septembre 

  

  
L’essai variétal à Avenches a souffert des 
importantes précipitations du printemps. 
 

Basile Cornamusaz lors d’une visite de 
culture. 
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Ostschweiz (Regionalbüro Lindau)  

Andreas Bertschi 
 
Beratung 
 12 Artikel in landw. Fachzeitungen  
 Referat an der Zürcher-
Lohnspritzertagung, organisiert durch 
den Strickhof 

 Referat am Strickhof-Info-Abend für 
Pflanzenschutzmittelverkäufer  

 1 Vortrag bei Beratungsgruppe  
 5 Flurumgänge mit Schwergewicht 
Zuckerrüben 

 Mitwirken an Strube-Feldtagen in 
Embrach und Döttingen 

 3 Tage Zuckerrüben Vertiefungs-
Unterricht (Wahlfach) für Landwirt-
schaftsschüler im 3. Lehrjahr am 
Strickhof, Lindau 

 8 Halbtage Unterricht für die Be-
triebsleiterschule/Höhere Fachschule 
an den Landw. Schulen Arenenberg, 
Liebegg, Salez, Schluechthof und 
Strickhof  

 869 telefonische Anfragen von Land-
wirten und 412 Beratungen auf dem 
Feld  

 Zahlreiche Feldkontrollen während 
der ganzen Vegetationszeit 

 Mitarbeit bei unseren Medien – Rü-
benpflanzer, Newsletter und LIZ-
Herbizid 

 Überarbeitung des Teiles Zuckerrüben in 
der Broschüre „Pflanzenschutzmittel im 
Feldbau“, Strickhof 

 Mitarbeit im Projekt „Chloridazon“ des Kt. 
ZH 

 Mitarbeit im Projekt „Erdmandelgras“ des 
Kt. ZH und Kt. LU 

 4 Regionalveranstaltungen, organisiert 
von der OVZ 

 
 
Versuche 
Sorten 
 3 Sorten-Exaktversuche (24 Sorten), da-
von 1 geerntet 

 3 Sorten-Streifenversuche (alle Ver-
kaufssorten plus Kandidaten des 3. Jah-
res) 

 1 Sorten-Streifenversuch (Vergleich von 
neuem mit überlagertem Saatgut) 

 Resultat: optisch kaum Unterschiede zwi-
schen altem und neuem Saatgut. Auch 
nicht im Feldaufgang, dies entgegen Be-
obachtungen in der Praxis, wo teilweise 
geprimtes, überlagertes Saatgut Proble-
me verursachte. 

 
 

für Problemzonen gibt es nach wie vor keine 
schnellwirkenden Wundermittel 
 

die Rübenfliege wurde 2015 wieder häufiger 
angetroffen 
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Pflanzenschutz 
 2 Fungizidversuche mit allen bewillig-
ten Produkten gegen Cercospora 

 Resultat: Zwischen den Fungiziden 
ergaben sich nur geringe Wirkungs-
unterschiede. Die Ergänzung mit ei-
nem Kontaktfungizid brachte je nach 
Standort nur eine gering verbesserte 
Wirkung. Der blinde, deutlich zu frü-
he Fungizideinsatz erbrachte wie 
schon in den Vorjahren keine Wir-
kungsverbesserung. 

 1 Exaktversuch gegen das Rüben-
kopfälchen 

 Resultat: Leider gab es auf der ge-
wählten Parzelle keinen Befall. 

 1 Herbizidversuch gegen Acker-
schachtelhalm in Zuckerrüben 

 Resultat:  Centium führte insbeson-
dere in Kombination mit Rübenherbi-
ziden zu einem Ausbleichen des Un-
krautes. Dieses erholte sich nach ei-
nigen Wochen. Bei der Ernte waren 
optisch keine Unterschiede mehr 
sichtbar. Ein einmaliges Hacken ge-
nügte auch nicht, war aber dennoch 
deutlich effizienter. 

 1 Herbizidversuch. Generika-
Produkte und Ansäuern im Vergleich 

 Resultat:  alle Verfahren waren 
schlussendlich sehr gut und das An-
säuern des Wassers brachte keinen 
zusätzlichen Effekt. Problemunkräu-
ter waren aber keine vorhanden!  

 12 Kleinparzellenversuche auf Fel-
dern mit wuchsgeschädigten Rüben 
(vgl. Bild links) mit Wachstumsakti-
vatoren wie Amalgerol, Gömar Multi 
und InCa  

 Resultat:  an keinem Standort und in 
keiner der je 3 Wiederholungen 
konnte während des ganzen Jahres 
jemals ein positiver Effekt beobachtet 
werden. 

 1 Exaktversuch mit Wiederholungen 
plus Ernte mit den Wachstumsaktiva-
toren  Inca und Sugar mover. 

 Resultat: wie schon im Vorjahr führte 
weder die Anwendung von Sugar 
mover noch InCa zu einem Mehrerlös 
und optisch war zu keiner Zeit ein 
Unterschied sichtbar.  

 1 Streifenversuch gegen die Rübenfliege 
(spät) (vgl. Bild rechts Seite 11) 

 Resultat: optisch war nie ein Unterschied 
zu erkennen zwischen behandelt und un-
behandelt. 

 3 Streifenversuche gegen die Rübenmot-
te  

 Resultat: Karate Zeon erreichte bloss ei-
ne Wirkung um 30%. Bei der Ernte sah 
man keinen Unterschied zwischen behan-
delt und unbehandelt.  

 1 Streifenversuch gegen die Spinnmilbe 
 Resultat: Talstar SC erreichte mit einer 
einmaligen Behandlung eine überra-
schend gute Wirkung, die bis zur Ernte 
anhielt.  
 

Dienstleistungen für unsere Partner 
 Besichtigen und Begutachten aller offizi-
ellen CH-Sortenversuche 

 Auswerten und Zusammenstellen der of-
fiziellen CH-Sortenversuche (Sortenver-
suchsbericht) 

 Mitarbeit bei der Ertragserhebung der SZU 
 
Verschiedenes 
 67 Keimfähigkeitskontrollen von überla-
gertem Saatgut; ungenügend waren fast 
ausnahmslos nur die geprimten Muster 

 6 Saatgutbeanstandungen regeln 
 22 Doppelanalysen auf Boden-pH 
 4 Blattproben zur Resistenzkontrolle ge-
genüber Blattfungiziden 

 3 Gutachten zu Herbizidschäden   
 2 Gutachten zu Wild-Schäden 
 Bereitstellen von Unterlagen und Bilder 
für Berater, Schüler und Presse 

 Erfahrungsaustausch pflegen und Versu-
che besichtigen mit Leuten aus For-
schung, Beratung und Verkauf  

 Weiterbildung:  
- LIZ-Jahresversammlung in Berlin 
- Studienreise mit der OVZ nach Belgien 
mit Besuch bei der Firma SESVANDER-
HAVE   

- Zuckerrübentagung in Göttingen mit 
Versuchsbesichtigung bei Franken-
Zucker und SESVANDERHAVE  

- Besuch diverser Veranstaltungen in der 
Schweiz 
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_____________________________AUSLANDKONTAKTE 
 
 
Im September besuchte das SFZ-Per-
sonal die Göttinger-Rübenfachtagung 
mit den vielen interessanten Vorträgen 
und Kontakten zu den europäischen 
Rübenfachleuten. Im Anschluss daran 
durften wir einige Feldversuche bei der 
Züchterfirma SESVANMDERHAVE in 
Würzburg sowie der 
Arbeitsgemeinschaft Frankenrüben 
besichtigen. Im Oktober nahm der 
Leiter im Rahmen der IIRB 
Arbeitsgruppe an einem Seminartagung 
mit Feldbesichtigungen in 
Frauenkirchen, einer Region östlich von 
Wien wo die Felder intensiv bewässert 
werden, teil. Die interessanten 
Versuche mit den Fungiziden gegen 

Cercospora haben den Teilnehmern aus 
ganz Europa drastisch vor Augen 
geführt, was passieren kann, wenn 
Resistenzen gegen Strobilurin- und 
Triazol-Wirkstoffe auftreten. Mit 
Kontakt-Wirkstoffen wie Kupfer, 
Chlorothalonil und Fentinacetat, alles 
Fungizide der „ersten Stunde“, wird 
versucht den resistenten Cercosporapilz 
in Schach zu halten. Eine hoch 
tolerante Sorte wie zum Beispiel Chicka 
von KWS, kommt mit dem 
Cercosporapilz gut zurecht, verliert 
jedoch mit über 10% Leistung zu viel 
BZE auf die auch bei uns bekannten 
Standardsorten wie Barents, Hannibal 
oder Masai. 

 

___________________________MITARBEITER DER SFZ 
 
Die letzte vakante Lücke konnte ab dem 
1.1.2015 geschlossen werden. Hansjörg 
Weber ist mit einem 70% Anstellungs-
grad für die Versuchskoordination und 
Beratung im Raum BE, SO und FR zu-
ständig. Basile Cornamusaz hat das Re-
gionalbüro in Moudon am 1.1.2015 be-
zogen und stellt den Informationsfluss 
zu den Rübenpflanzern in der West-
schweiz sicher. Er ist für die Fachstelle 

im 80% Anstellungsverhältnis für Versu-
che, Beratung in der französischsprachi-
gen Anbauregion, sowie für die Überset-
zungstätigkeit von Dokumenten der SFZ 
sowie der SZU verantwortlich. 20% sei-
ner Arbeitszeit ist er im Dienste von Ag-
roscope (Changins) für die Koordination 
von rübenrelevanten Versuchen zustän-
dig. 

_________________________________________DANK 

 
Das Präsidium, der Vorstand und die 
Mitarbeitenden der SFZ danken den 
Trägerschaften für die Ermöglichung 
unserer Arbeit. Sowohl die Schweizer 
Zucker AG als auch die 
Pflanzerorganisationen haben die SFZ 

in jeder Hinsicht immer zuverlässig 
unterstützt. Die Schweiz. Fachstelle für 
Zuckerrübenbau bedankt sich auch bei 
den landw. Schulen Strickhof und 
Grange-Verney für das Gastrecht 
unserer beiden Regionalbüros. 

Dank gilt ferner folgenden Personen: 
 A. Känel, C. Buonafede, A. Seiler: Mitarbeit Versuche 
 U. und W. Dietiker, H.U. Marti: Saat Exaktversuche 
 R. Eder, Dr. S. Kiewnick, ACW Wädenswil: Präsentation Ditylenchenversuche 
 Ferner jenen Landwirten, welche uns jeweils ihre Praxisflächen zur Verfügung 

stellen und dazu die Versuche nach unseren Vorgaben pflegen helfen. 
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______________________________________ANHANG 
 
Die Organe der Arbeitsgemeinschaft 
 
 
 
A. Leitung 
  seit 
Präsident:            Thierry Gallandat, r.de Ch. Rosset 6,  1410 Denezy       2013 
Geschäftsführer: Samuel Jenni, Scheuerackerweg 22, 3270 Aarberg 2014 
 
B. Delegierte der Vereinsmitglieder 
 
1. Schweizer Zucker AG, SZU    

Guido Stäger, 3270 Aarberg  2011 
Imhof Peter, 3270 Aarberg 2014 
Klaus Schumacher, 3270 Aarberg 2007 
Markus Meier, 8500 Frauenfeld 2012 
 
2.  Schweizerischer Verband der Zuckerrübenproduzenten, SVZ  

Huber Jürg, Riedthofstr. 383, 8105 Regensdorf 2011 
Keiser-Wyler Samuel, Härkingerstrasse 7, 4629 Fulenbach 2005 
Kramer Adrian, Oberdorf1, 3215 Büchslen 2015 
Meyer Josef, Route du Château-du-Crest 40, 1254 Jussy 2015 
Mühlebach Viktor, Dorfstrasse 63, 5306 Tegerfelden 2004 
Epars Pierre-Alain, Rte de Penthaz, 1305 Penthalaz                                  2013 
Schilling Paul, Bärenmatt, 8224 Löhningen 2007 
Schnyder Bob, Mellgentenstr. 35, 8280 Kreuzlingen 2011 
Studer Martin, Dorfstrasse 33, 3424 Niederösch 2007 
Van der Veer Simon, Mörigenweg 2, 2572 Sutz-Lattrigen 2011 
 
 
C. Vorstand 
 
Thierry Gallandat, Präsident 2013 
Imhof Peter, Vizepräsident 2014 
Mühlebach Viktor, Vizepräsident 2007 
Stäger Guido 2011 
Vincent Nicolas 2015 
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D. Revisoren 
           
Guyer Andreas, Heimgartenstrasse 20, 8180 Bülach    2015 
Marti Peter, SZU, 3270 Aarberg        2014 
 
 
 
E. Arbeitsgruppe „Begleitung der Sortenprüfung” 
 
Cornamusaz Basile, Route de Payerne 12c, 1552 Trey 
Gantner Armin, Zelglistrasse 4, 8192 Zweidlen 
Imhof Peter, SZU, 3270 Aarberg 
Jenni Samuel, Scheuerackerweg 22, 3270 Aarberg 
Keiser Andreas, HAFL, 3052 Zollikofen 
Vincent Nicolas, Rte de Bellerive 33, 1586 Vallamand 
 
 
F. Personal der Fachstelle 
 
Jenni Samuel, Gartenbau-Ing. SHL, Scheuerackerweg 22, 3270 Aarberg 
Avato Luisa, kfm. Angestellte, Buchenweg 5, 3270 Aarberg   
Bertschi Andreas, Agro-Ing. SHL, Römerhofstrasse 29, 8542 Wiesendangen 
Cornamusaz Basile, Route de Payerne 12c, 1552 Trey 
Weber Hansjörg, Murtenstrasse 34, 3282 Bargen 
 
 
 
G. Verwaltung, Institute und Anstalten 
 
Agridea, 1018 Lausanne und 8315 Lindau 
Agroscope Reckenholz-Tänikon ART, Postfach, 8046 Zürich 
Agroscope Changins-Wädenswil ACW, Postfach 1012, 1260 Nyon 
Bundesamt für Landwirtschaft, Mattenhofstrasse 5, 3003 Bern 
Kompetenzzentrum für Pflanzenwissenschaften ETH, 8092 Zürich 
HAFL, 3052 Zollikofen 
Schweiz. Vereinigung für Silowirtschaft, Plantahof, 7302 Landquart 
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