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Wie geht es weiter
mit der Rübe?
Am 25. Mai sind Wahlen zum Europaparlament.
Welche Positionen vertreten die einzelnen Parteien
beim Thema Zuckermarkt?
Das Journal hat einige Kandidaten dazu befragt,
lesen Sie hier die Antworten.

Albert Dess: Zuckermarkt wird globaler

Journal: Was kann die EU für die
Rübenanbauer tun?
Dess: Die Europäische Kommission
hatte ursprünglich entschieden, dass
die Zuckermarkt-Regelung 2015 beendet wird. In meinem Bericht zur AgrarReform habe ich eine Verlängerung bis
2020 gefordert, was zunächst vom
LZ 20 · 2014

Agrarausschuss und dann vom Europaparlament mit großer Mehrheit unterstützt wurde. Leider konnte für eine
solche Verlängerung trotz des Einsatzes der damaligen Agrar-Ministerin Ilse Aigner im Rat keine Mehrheit gefunden werden.
Die EU wird den Markt nach dem
Wegfall der Zuckerquote aufmerksam
beobachten und mit Sicherheit Vorsorge treffen, um gegebenenfalls maßvoll
und zielführend
einzugreifen,
wie zum Beispiel durch Interventionskäufe, aber auch durch private Lagerhaltung können die Rübenbauer unterstützt werden.
Journal: Sind die AKP- und
LDC-Staaten Gewinner oder Verlierer
des Wegfalls der Marktordnung, wenn
es keine gesicherten Preise mehr in
Europa gibt?
Dess: Wie schon vor der Reform 2006,
werden die AKP- und LDC-Staaten erfolgreich sein und Zucker wettbewerbsfähig anbauen können. Einige
Staaten, wie zum Beispiel Mosambik,
werden Gewinner sein, wohingegen
einige Karibikstaaten Verlierer sein
werden. Die LDC-Staaten haben ohnehin eine ‚Alles außer Waffen‘-Einfuhroption und können so ihre Produkte
auf dem EU-Gebiet ohne Zölle verkaufen.
Journal: Wird der europäische Markt
in Zukunft weiter mit europäischem
Zucker versorgt oder vielleicht doch
eher mit Zucker vom Weltmarkt?

Foto: agrar-press

Journal: Was passiert nach Ihrer
Meinung nach dem Wegfall der Zuckermarktordnung 2017? Wie wirkt
sich der Wegfall auf Landwirte und
Zuckerfabriken aus?
Dess: Was nach 2017 passiert, hängt unmittelbar vom Zuckerpreis ab. Der Preis
wird entscheidend sein, ob ein Landwirt weiterhin Zuckerrüben anbauen
wird. Aufgrund des Anstiegs der Erzeugerpreise für konkurrierende Ackerfrüchte ist die Wirtschaftlichkeit von
Zuckerrüben
grenzwertig geworden. Daher werden
einige Landwirte den Anbau aufgeben.
Die Quotenregelung der EU ist ein
Instrument, das sicherstellt, dass im
Minimum 80 % des heimischen Verbrauchs auch tatsächlich erzeugt werden. Dies erlaubt die Konzeption in
Verbindung mit der Verpflichtung der
Zuckerindustrie, mindestens über eine
der Zuckerquote entsprechende Menge Rübenlieferverträge abzuschließen.
Zuckerfabriken benötigen natürlich
Kapazitäten, um eine Auslastung sicherzustellen. Daher werden die Zuckerfabriken bestehende Verträge über
Liefermengen aufrechterhalten und
werden beobachten, ob genügend Anbau für ihre Fabrik stattfindet.

Albert Dess
Agrarpolitischer
Sprecher der
Europäischen
Volkspartei
(EVP)-Fraktion,
Landwirt aus
Röckersbühl/
Oberpfalz

Dess: Sicherlich wird auch in Zukunft
Zucker in der EU angebaut. Doch der
Zuckermarkt ist im Gegenteil zum
Milchmarkt viel globaler. Dadurch
können zum Beispiel brasilianische
Konzerne den globalen Anbau, auch in
der EU, maßgeblich beeinflussen – mit
dem Resultat, dass ein Mehranbau in
Übersee die Preise in der EU drückt
und der EU-Zuckerrübenanbau
schrumpft. Das hätte zur Folge, dass
mehr Zucker vom Weltmarkt nach Europa eingeführt wird. Ohne das gegenwärtige Mengenmanagement hätten
die jüngsten Entwicklungen am Weltzuckermarkt die Versorgung des heimischen Marktes erheblich gefährdet
und die Volatilität des Weltmarktes auf
den Binnenmarkt voll durchschlagen
lassen.
Experten erwarten durch den Anstieg des Lebensstandards vor allem in
den Schwellenländern eine Zunahme
des Weltzuckerverbrauchs, sodass hier
mittelfristig mit guten Perspektiven zu
rechnen ist.
■
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Ulrike Rodust: Erzeugung wettbewerbsfähig machen
Journal: Was passiert nach Ihrer
Meinung nach dem Wegfall der
Zuckermarktordnung 2017? Wie wirkt
sich der Wegfall auf Landwirte und
Zuckerfabriken aus?
Rodust: Wir Sozialdemokraten haben
den Vorschlag der Kommission mitgetragen, die Zuckerquote 2015 auslaufen
zu lassen, um die Zuckerproduktion
der EU wettbewerbsfähiger zu machen
und die Zuckerfläche in den Mitgliedstaaten zu erhöhen. Insbesondere bei
den hohen Weltmarktpreisen für
Zucker hat sich in
der Vergangenheit gezeigt, dass
das bisherige System der Marktordnung und Einfuhrregelungen
nicht geeignet ist, den europäischen
Markt ausreichend zu versorgen. Die
Preise für Zucker unterliegen auf dem
Weltmarkt hohen Schwankungen. In
jüngster Vergangenheit lag der Weltmarktpreis für Zucker über dem Niveau der Interventionspreise in der
EU. Hierin liegt auch der Grund für die
Versorgungsknappheit in den europäischen Mitgliedstaaten. Aus meiner

Sicht sind weder die europäischen Rübenerzeuger noch die Zuckerindustrie
innerhalb der EU in ihrer Existenz bedroht. Vielmehr trägt die Aufhebung
der Quote und damit der künstlichen
Anbaubeschränkung dazu bei, die europäische Zuckererzeugung international wettbewerbsfähiger zu machen.
Ich gehe nicht davon aus, dass
durch die Abschaffung der Quote für
den Rübenanbau, der Anbau von Zuckerrüben in der EU eingestellt wird.
Vielmehr wird sich der Anbau von Zuckerrüben in die Gunstregionen verlagern, auf die Standorte, auf denen der
Anbau klimatisch und ökonomisch
sinnvoll ist. Die EU-Kommission geht
in ihrem Impact Assessment zur Reform der GAP ebenfalls davon aus,
dass die Anbaufläche für Zuckerrüben
in der EU nach dem Quotenausstieg
stärker ansteigen wird.

Ulrike Rodust,
MdEP, Sozialdemokratische
Partei Europa
(SPE), Hauswirtschafterin und
Buchhalterin aus
Holzdorf, Kreis
Rendsburg

– wie andere Wirtschaftszweige auch –
vermehrt am Weltmarkt oder versucht,
wettbewerbsfähig zu sein. Dies erfolgt
entweder auf dem globalen Markt
oder über die Abdeckung bestimmter
Nischen beziehungsweise durch die
Fokussierung auf einen regionalen
Markt.
Vor zwei Jahren hatten wir sehr gute Zuckererträge innerhalb der EU und
trotzdem, aufgrund der Quotenregelung, Engpässe bei der Zuckerversorgung beispielsweise in der Süßwarenindustrie. Dies ist aus meiner Sicht
kein dauerhaft haltbarer Zustand. Die
Notfallmaßnahmen der Kommission
wurden in diesem Fall fast zu dauerhaften Maßnahmen.
Wichtig ist es, dass die Politik vernünftige Rahmenbedingungen schafft,
die sicherstellen, dass die Rübenerzeuger einen angemessenen Preis für ihr
Erzeugnis erhalten und dass eine ausreichende Versorgung mit dem Rohstoff Zucker sichergestellt ist. Im Rah-

Journal: Was kann die EU für die
Rübenanbauer tun?
Rodust: Die Politik muss für vernünftige Rahmenbedingungen und Leitplanken für die Erzeuger sorgen. Allerdings halte ich nichts davon, die Produktion planwirtschaftlich zu regulieren. Die Landwirtschaft orientiert sich

Martin Häusling: Rübe in Maisfruchtfolgen
Journal: Was passiert nach Ihrer
Meinung nach dem Wegfall der
Zuckermarktordnung 2017? Wie wirkt
sich der Wegfall auf Landwirte und
Zuckerfabriken aus?
Häusling: Ich denke, das kann niemand so genau voraussagen, aber es ist
wahrscheinlich, dass die Zuckerpreise
direkt vom Weltmarktpreis abhängig
und die Märkte volatiler sein werden.
Zum Beispiel wird sich die amerikanische Ethanol-Produktion aus Zuckerrohr so auch stärker auf die Preise in
der EU und in Deutschland auswirken.
Wie überhaupt der Preis für fossile
Kraftstoffe, der für die Entwicklung
des Ethanolmarktes eine große Rolle
spielt, hier richtungsweisend sein
wird.
Journal: Was kann die EU für die
Rübenanbauer tun?
Häusling: Was sie hätte tun können,
wäre gewesen, die Zuckermarktordnung beizubehalten. Das System hat
4 | Zuckerrübenjournal

funktioniert. Wir Grüne haben immer
gegen die Aufhebung der Zuckermarktordnung gestimmt.
Es wird sich zeigen, ob die heimische Zuckerindustrie bei hohen
Weltmarktpreisen lieber auf dem einheimischen Markt einkauft. Allerdings
kann der Einkauf in der globalisierten
Welt schneller umgestellt werden, als
ein Landwirt planen kann. Ich denke,
ganz grundsätzlich sollten Zuckerrübenbauern über Diversifizierung
nachdenken. Das ist in Zeiten volatiler
Märkte grundsätzlich ökonomisch
klüger. Dafür gibt es auch Unterstützungsprogramme aus der zweiten
Säule.
Journal: Sind die AKP- und
LDC-Staaten Gewinner oder
Verlierer des Wegfalls der Marktordnung, wenn es keine gesicherten
Preise mehr in Europa gibt?
Häusling: Nun, sie sind klar Verlierer,
da sie keinen bevorzugten Marktzu-

gang mit relativ sicher abzuschätzenden Absatzzahlen mehr haben.

Martin Häusling,
MdEP, Europäische Grüne Partei
(EGP), Landwirt
aus Bad ZwestenOberurff in
Hessen

Journal: Wird der europäische Markt
in Zukunft weiter mit europäischem
Zucker versorgt oder vielleicht doch
eher mit Zucker vom Weltmarkt?
Häusling: Das hängt, wie oben
dargelegt, von einigen Faktoren ab.
Aber natürlich spielt hier auch der relative Deckungsbeitrag eine Rolle. Solange Mais für Biogas so stark gefördert wurde, war der Deckungsbeitrag
für Zuckerrüben relativ gesehen geringer. Das könnte sich jetzt wieder ändern. Aus phytosanitären Gründen
müsste man in einigen Gegenden
ohnehin die Zuckerrübe in den Maismonokulturanbau als
Mindestfruchtfolge
schalten. Der Markt
vergütet solche
nachhaltigen Überlegungen aber bisher
nicht.
■
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Journal: Sind die AKP- und LDC-Staaten Gewinner oder Verlierer des Wegfalls der Marktordnung, wenn es keine
gesicherten Preise mehr in Europa gibt?
Rodust: Wenn der Weltmarktpreis über
dem Interventionspreis der EU liegt,
wie es in der Vergangenheit der Fall
war, ist es für die AKP- und LDC-Staaten nicht lukrativ, ihren Zucker in der
EU abzusetzen. In der EU kam es dadurch zu Versorgungsengpässen, da die
Quote für die Eigenproduktion lediglich
bei 85 % liegt und die übrigen 15 % im
Rahmen der Handelsabkommen mit
den LDC- und AKP-Staaten über zollfreie Lieferungen gedeckt werden sollten. Da die AKP- und LDC-Staaten
schon jetzt auf dem Weltmarkt handeln,
gehe ich davon aus, dass sie auch zukünftig Abnehmer für ihren Zucker finden werden. Die meisten Entwicklungsländer behalten im Übrigen weiterhin
ihren unbegrenzten zollfreien Zugang
zum EU-Markt für Zucker.
Journal: Wird der europäische Markt
in Zukunft weiter mit europäischem
Zucker versorgt oder vielleicht doch
eher mit Zucker vom Weltmarkt?
Rodust: In den letzten Jahren gab es
Engpässe bei der Versorgung des Inlandmarktes mit Zucker, daher hat die
Kommission seit Herbst 2010 immer
wieder Notmaßnahmen ergriffen, um
eine ausreichende Versorgung des EUMarkts mit Zucker zu gewährleisten.
Ich denke, auch nach dem Abschaffen
der Quote wird ein Anreiz für die Erzeuger bestehen, Zuckerrüben anzubauen, und es wird weiterhin Zucker
in Europa produziert und verkauft
werden.
■
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Britta Reimers: Unternehmer sind gefordert
Journal: Was passiert nach Ihrer
Meinung nach dem Wegfall der
Zuckermarktordnung 2017? Wie wirkt
sich der Wegfall auf Landwirte und
Zuckerfabriken aus?
Reimers: Der Wegfall der alten
Zuckermarktordnung 2017 ist ein weiterer Schritt der Heranführung der
Landwirtschaft an den freien Markt,
eine Entscheidung, die bereits vor
mehreren Agrarreformen getroffen
wurde. Der Landwirt als Unternehmer
ist nun aufgefordert,
seine Interessen ebenso
wie in anderen Produktionsbereichen selbstständig zu vertreten.
Dies kann er auch weiterhin z. B. über Erzeugergemeinschaften und
Genossenschaften tun. Hier sind die
deutschen Rübenbauern besser aufgestellt als andere europäische Kollegen.
Die Zuckerfabriken sind nun aufgefordert, sich aktiver als bisher um ihre
Rohstoffsicherung zu bemühen. Dies
kann auch zu einer Stärkung der Rübenanbauer im System führen, wenn
die neu zu regelnden Vertragsverhältnisse entsprechend geschickt gestaltet
werden. Denn eines ist sicher, die Rohstoffabsicherung durch den Anbau der
Zuckerrübe in Europa ist dabei ein
nicht zu unterschätzender Rückhalt.
Durch die neue Flexibilisierung ist
es aber auch möglich, dass durch Importe Nachfragelücken und durch Exporte Angebotsüberhänge leichter
handzuhaben sind. Hier kommt es
künftig auf das unternehmerische Geschick der Zuckerfabriken an. Die hohen Qualitäten des europäischen Zuckers sind nämlich ein nicht zu unterschätzender Marktvorteil.

Journal: Sind die AKP- und
LDC-Staaten Gewinner oder
Verlierer des Wegfalls der Marktordnung, wenn es keine gesicherten
Preise mehr in Europa gibt?
Reimers: Weder noch. Die bisher bevorzugte Stellung dieser Staaten wurde von ihnen in der Vergangenheit
nicht besonders stark genutzt, als die
Möglichkeit für zusätzliche Importe
bestand. Sie haben vorrangig andere
Staaten beliefert und ihren Anbau entgegen den Erwartungen nicht
deutlich ausgebaut. Die generell immer noch steigende
Nachfragetendenz nach Zucker auf dem Weltmarkt, basierend auf einem zunehmenden
Zuckerkonsum aufgrund sich
verändernder Lebensgewohnheiten in bevölkerungsreichen Drittstaaten, wird auch in den nächsten
Jahren für eher hohe Preise auf dem
Weltmarkt sorgen. Zudem geht auch
ein nicht unerheblicher Teil inzwischen in die Energieproduktion über.
Auch dieser Markt beeinflusst inzwischen deutlich die Nachfrage.

Britta Reimers,
MdEP, Allianz der
Liberalen und
Demokraten für
Europa (ALDE),
Landwirtin aus
dem Kreis Steinburg in SchleswigHolstein
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men der letzten GAP-Reform wurde
das Instrument zum Krisenmanagement modernisiert. Es wurde eine Krisenreserve eingerichtet, um schneller
und effektiver auf Krisen reagieren zu
können, die über gewöhnliche Marktstörungen hinausgehen. Diese Maßnahmen sollen zusammen mit neuen
Möglichkeiten innerhalb der zweiten
Säule der GAP dazu beitragen, Krisen
besser vorauszusehen und ihnen entgegenzuwirken.
Außerdem werden Standardbestimmungen für die Vereinbarungen zwischen Zuckerfabriken und Zuckerrübenanbauern beibehalten. Nach dem
Auslaufen der Quotenregelung kann
zudem weiterhin eine Beihilfe für die
private Lagerhaltung von Weißzucker
gewährt werden.

Journal: Was kann die EU für die
Rübenanbauer tun?
Reimers: Die EU, speziell die Kommission, sollte natürlich auch weiterhin
den Zuckermarkt ebenso wie die anderen Agrarmärkte gut im Auge behalten. Sie soll nach wie vor in echten Krisenfällen, wenn es außerhalb normaler
Preisschwankungen zu extremem
Preisausschlägen über einen gewissen
Zeitraum kommt, im Interesse der europäischen Rübenbauern und Zuckerfabriken eingreifen können. Dazu müssen Rat und Parlament begleitend die
Werkzeuge und Handlungsfreiheit bereitstellen.
Zuckerrübenjournal
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Journal: Wird der europäische Markt
in Zukunft weiter mit europäischem
Zucker versorgt oder vielleicht doch
eher mit Zucker vom Weltmarkt?
Reimers: Die Sicherung der Rohstoffversorgung beginnt immer zuerst zu
Hause. Dementsprechend sind die Zuckerverwender nach wie vor gut beraten, ihre Grundversorgung primär
über den europäischen Zucker abzudecken, um langfristig ihren Rohstoff zu
sichern. Denn es ist kein Geheimnis,
dass der Anbau von Zuckerrüben eine
wissens- und kostenintensive Produktion ist, die nicht ständig stillgelegt und
wieder angefahren werden kann. Eine
kontinuierliche Basisproduktion ist
wichtig. Erst dann lässt sich durch eine
flexible Zusatzproduktion, die durch
gute Marktentwicklungsbeobachtung
gewinnbringend für die Rübenanbauer gestaltet werden kann, auch
ein Stückchen Unabhängigkeit vom
Weltmarkt sichern. Diese Unabhängigkeit ist durchaus im Interesse der
Zuckerverwender, auch wenn sie für
sich künftig versuchen können, kurzfristige Engpässe durch Importe zu
beheben.
■
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Helmut Scholz: Anbauer in Europa schützen

Helmut Scholz,
MdEP, Europäische Linke (EL),
Politikwissenschaftler aus
Zeuthen in
Brandenburg

Forscher wollen Zucker für die
Isobutenproduktion nutzen
Zucker kann vielleicht schon bald Erdöl als Ausgangsstoff für
die Produktion von Isobuten ersetzen, einer Basissubstanz
der chemischen Industrie, zur Herstellung von Kraftstoffen,
Kraftstoffzusätzen sowie Kunst- und Aromastoffen. Davon
sind Forscher des Fraunhofer-Zentrums für Chemisch-Biotechnologische Prozesse (CBP) überzeugt. Wie diese Ende
März weiter mitteilten, hat die Firma Global Bioenergies bereits einen Mikroorganismus entwickelt, der Zucker zu gasförmigem Isobuten umwandelt.
Um diesen Prozess im größeren Maßstab zu nutzen, baue
das CBP ab dem kommenden Herbst in Leuna eine Pilotanlage. In dieser komme der Mikroorganismus gemeinsam mit
Zucker in einen Fermenter, in dem der Zucker zu gasförmigem Isobuten umgesetzt werde, erläuterten die Forscher.
Das Isobuten werde abgetrennt, aufgereinigt, verflüssigt
und abgefüllt. Sei die Übertragung vom Labor in die Pilotanlage geschafft, solle diese bis zu 100 t Isobuten im Jahr produzieren. Langfristig werde der Zucker für die Fermentation
aus nachwachsenden Rohstoffen stammen, die nicht für die
Lebensmittelherstellung geeignet seien, hob das CBP hervor.
Damit wolle man verhindern, dass wegen der Isobutenproduktion Nahrungsmittel verloren gingen. Die notwendige
Technik für die Zuckergewinnung, zum Beispiel aus Holz, sei
AgE
bereits vorhanden.
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Journal: Was passiert nach Ihrer
Meinung nach dem Wegfall der
Zuckermarktordnung 2017? Wie
wirkt sich der Wegfall auf Landwirte
und Zuckerfabriken aus?
Scholz: Zunächst halte ich es durchaus für möglich, dass das Datum 2017
noch einmal überdacht werden wird,
falls sich im neu gewählten Europaparlament entsprechende Mehrheiten finden. Dem Datum ging die optimistische Annahme voraus, dass die
EU-Erzeuger bis 2017 auf dem Weltmarkt konkurrenzfähig sein würden.
Der schmerzhafte Anpassungsprozess auf dem Weg dorthin hat bereits
in vielen Mitgliedstaaten zur Aufgabe der Produktion geführt und viele
Arbeitsplätze gekostet. Schon heute
ist jedoch klar, dass auch 2017 in der
EU nicht zu den Preisen Brasiliens
oder der USA produziert werden kann.
Es ist zu erwarten,
dass sich Nestlé und
andere große Lebensmittelkonzerne, die sich für den
Wegfall des heutigen Systems starkmachen, sich künftig verstärkt bei
den kostengünstigsten Anbietern eindecken würden und auch die heute
noch im europäischen Vergleich konkurrenzfähigen Produzenten in
Deutschland, den Niederlanden oder
in Polen in große Schwierigkeiten geraten würden. Dies umso mehr, sollte
es tatsächlich zum Abschluss eines
Freihandelsabkommens mit den USA
und auch mit dem Mercosur kommen, welche beide derzeit von der
EU-Kommission im Auftrag der Regierungen der Mitgliedstaaten verhandelt werden.
Journal: Was kann die EU für die
Rübenanbauer tun?
Scholz: Innerhalb der EU sollten Rübenanbauer nicht bessere Konditionen erhalten als die Erzeuger anderer Produkte. Wir können unsere Augen nicht davor verschließen, dass
das derzeitige System auch Schwächen hat und zu einer erheblichen
Konzentration bei den Anbauregionen und insbesondere bei den Zucker-Konzernen geführt hat, die ja
unter anderem in Mauritius auch bereits heute international agieren. Ich
bin nicht der Agrarfachmann meiner
Partei, plädiere aber für die Zukunft
für den Ausbau richtiger Ansätze in

der Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik hinsichtlich der größeren Rolle der Bauern im Erhalt von Kulturregionen.
Journal: Sind die AKP- und
LDC-Staaten Gewinner oder
Verlierer des Wegfalls der Marktordnung, wenn es keine gesicherten
Preise mehr in Europa gibt?
Scholz: Die Regierungen der AKPStaaten, darunter viele LDC, haben
sich vehement gegen den Wegfall ihrer gesicherten Quoten gewandt.
Auch in diesen Ländern stellt sich
massiv die Frage der Konkurrenzfähigkeit gegenüber Brasilien. Die gesteigerte Nachfrage Chinas, die zyklischen Spitzen der indischen Nachfrage und die EU-Kofinanzierung von Diversifizierungsprogrammen und Ausstiegsangeboten
für Kleinbauern
und Beschäftigte
haben die Wucht
der eintretenden
Veränderungen lindern können. Mit
dem Auftreten neuer Akteure aus
Mauritius und Südafrika hat sich die
Lage für die einzelnen Menschen vor
allem in den Ländern entlang der ostafrikanischen Küste deutlich verschlechtert. Auch für die AKP-Staaten
kommt das Datum 2017 deutlich zu
früh.
Journal: Wird der europäische
Markt in Zukunft weiter mit
europäischem Zucker versorgt oder
vielleicht doch eher mit Zucker vom
Weltmarkt?
Scholz: Wenn die Entscheidungen
weiterhin vor allem in Sinne der Zucker verarbeitenden Industrien getroffen werden, gibt es keinen Grund
zu hoffen, dass diese quasi aus Großzügigkeit nach dem Ablauf der laufenden Verträge nicht nach günstigeren
Anbietern auf dem Weltmarkt suchen
würden. Aus meiner Sicht sollte die
landwirtschaftliche Produktion von
Nahrung jedoch nicht wie andere
Güter der Liberalisierung unterworfen werden. Es ist für Europa wichtig,
sich in der Nahrungsmittelproduktion
seine Souveränität zu erhalten.
Konflikte dürfen nicht zu Engpässen
führen. Wir sollten unsere Landwirtschaft als ein Kulturgut
betrachten und entsprechend schützen.
■
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Rübensaat 2014 – Frühstart,
aber kein Fehlstart
Wenig Regen in den Wintermonaten in Verbindung mit warmem und windigem
Wetter Ende Februar und Anfang März schafften trotz fehlender Frostgare im Saathorizont gute Bedingungen für eine frühe Rübensaat. Bereits in den ersten Märztagen stellten, im südlichen Rheinland beginnend, die Rübenanbauer ihre Bedenken
im Hinblick auf Frost, Verkrustung oder Schossern zurück und nutzten die nachhaltig
trockenen Bedingungen, um mit der Saatbettbereitung zu beginnen.

W

ährend flach bearbeitete Böden
die Feuchtigkeit noch von unten
in den Saathorizont leiteten, trockneten Schläge mit tiefer Bearbeitung
oder Frühjahrsfurche – oft nach organischer Düngung – sehr stark aus. Außerdem waren nach tiefer Frühjahrsbearbeitung die Böden häufig sehr klutig und es fehlte an Feinerde. Eine
mehrfache und intensivere Saatbettbereitung war notwendig, führte aber
nicht immer zu befriedigenden Ergebnissen. Wer eine Mulchsaattechnik mit
Schneidscheiben eingesetzt hatte, war
bei schwierigem Saatbett eindeutig im
Vorteil.
Am 13. März waren im Gebiet der
Zuckerfabriken Jülich und Euskirchen
schon mehr als 30 % der Rüben gesät,
siehe Grafik 1. An eine so frühe Rübensaat kann sich wohl kaum einer erinnern. Im nördlichen Rheinland und im
westlichen Münsterland gab es höhere
Winterniederschläge. Zudem trockneten die tonigen Böden im Kreis Kleve
deutlich langsamer ab. Die mittlere
Aussaat war am Niederrhein etwa
zehn Tage später als in der Bucht, wie
die LIZ-Aussaatstatistik zeigt, aber für
die Region immer noch früh.

Ein Ölrettichtrieb
nach vorheriger
Glyphosatbehandlung,
Schlegeln und
erster NA-Behandlung mit
30 g Debut in der
Mischung.

Auf tonigen Böden
fehlte die Frostgare besonders.
Entsprechend grob
wurden die Saatbeete.
Zu flach ins Grobe
abgelegte Pillen
können auch bei
mittleren Niederschlägen nicht auflaufen. Sie keimen
und vertrocknen.

Waldmäuse wohnen gerne in
Feldrheinen und Böschungen.
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Ölrettichbestand im Februar 2014.

Pflanzenbestände waren
schon mal besser
Was den Feldaufgang betrifft, so waren
die ganz früh gesäten Rüben meist unproblematisch. Probleme gab es mit etwas später gesäten Flächen, die zwischen der Bodenbearbeitung und der
Aussaat stärker austrockneten. Hier
reichte für viele Pillen die Restfeuchtigkeit im Boden nicht zum Keimen. In
der Konsequenz kam es zu Etagenrüben oder lückigen Beständen. Dies gilt
auch für Flächen mit einem uneinheitlichen und zu grobem Saatbett. Grobe
Oberflächen erschwerten eine optimale Ablage. Wurden die Pillen nicht ausreichend angedrückt, keimten sie deutlich später. Bei zu flach abgelegtem Samen reichten die geringen Niederschläge zwar zum Keimen, aber nicht
immer, um die Keimwurzel ans Wasser
anzuschließen.

Relativ wenige Probleme
Eine früh abgelegte Pille trifft immer
auf hungrige Mäuse und die haben gute Chancen, sie zu finden, wenn es
nach der Saat trocken bleibt, die Pille
flach liegt oder die Bodenstruktur grob
ist. Diese Voraussetzungen waren auf
vielen Flächen gegeben. Dennoch hielt
sich der Mäuseschaden 2014 in Grenzen und führte kaum zu Neusaaten. Offensichtlich wurde ausreichend Vorsorge durch Ablenkungsfütterung betrieben.
Die Schneckenproblematik war
eher gering. Die anhaltende Trockenheit hat die Schnecken offensichtlich
von der Rübe ferngehalten, sodass die
fördernden Faktoren, wie milder WinZuckerrübenjournal
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Grafik 1: Aussaatfläche 2014 in %
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ter, lange wachsende Zwischenfrüchte
und grobes Saatbett, nicht zum Tragen
kamen.
Mitte April gab es in wenigen Nächten schwache Nachtfröste. Da der Boden geschlossen war, konnte die kalte
Luft nicht den frostempfindlichen
Wurzelhals erreichen. Nur wenige Rüben erfroren, die meisten kamen mit
Nekrosen an den Keimblattspitzen davon.

Durchwachsender Ölrettich
In Betrieben mit Kartoffel-, Gemüseoder Rapsanbau nimmt der resistente
Ölrettich eine wichtige Rolle als Zwischenfrucht ein. Ein entscheidender
Nachteil dieser Zwischenfrucht ist die
ausgeprägte Winterhärte. Selbst Glyphosatbehandlungen oder Abschlegeln
führten nicht zum Absterben der
Pflanzen. Die Kombination beider
Maßnahmen in der richtigen Reihenfolge (Glyphosat – Warten – Schlegeln)
schränkte die Vitalität der Pflanzen erheblich ein, verhinderte aber nicht im-

Grafik 2: Aussaatfläche 2013 in %
100
80
60

Appeldorn

40

Euskirchen
Jülich

20
0

3.

.0

07

Trotz Roundup und Häckseln: Der Ölrettich kommt durch.

3.

.0

12

3.

.0

17

3.

.0

21

3.

.0

26

3.

.0

31

4.

.0

04

4.

4.

.0

.0

09

14

4.

.0

18

Grafik 3: Aussaatfläche 2012 in %
100

Das Schossrisiko, das im Kurztag
bei Temperaturen um 10 °C gesetzt
wird, scheint 2014 trotz der frühen Saat
gering zu sein. Hohe Temperaturen
und helle Tage nach dem Aufgang der
Rüben haben das Risiko erheblich gemindert.
Hier und da sorgte überlagertes
Saatgut für einen lückigen Aufgang
und lichte Bestände. Offensichtlich
muss mit der Saatgutlagerung noch
sensibler umgegangen werden, indem
man alle Möglichkeiten nutzt, Proble8 | Zuckerrübenjournal
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Leichte Frostschäden Mitte April.
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mer das erneute Austreiben. Ob die
auf Ölrettich abgestimmte Herbizidstrategie (mehrfacher Debut-Einsatz)
letztendlich zum Erfolg führt, bleibt
abzuwarten.
Es wurde auch versucht, den durchwachsenden Ölrettich mechanisch zu
bekämpfen. Dabei wurde neben der
tief arbeitenden Rübenhacke auch eine Reihenfräse eingesetzt, die bei einer geringeren Flächenleistung bisher
keine sichtbaren Vorteile zeigte. Die
Rettiche konnten durch das tiefe Hacken teilweise an die Erdoberfläche
gezogen werden und austrocknen. Ob
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Oben: Spätkeimer
führen zu Etagenrüben.

Rechts: Eine Reihenfräse könnte
den Bereich zwischen den Reihen
bereinigen.
Fotos: Martin van
Look (9), Bernd Bruckwilder (1)

das Ölrettichproblem damit zumindest
zwischen den Reihen zu lösen ist,
bleibt offen.

War die frühe Saat richtig?

verschafft die frühe Saat 2014 unter
den diesjährigen Bedingungen den
meisten Rüben einen Entwicklungsvorsprung und damit gute Voraussetzungen für hohe Zuckererträge.

Eine frühe Rübensaat bringt immer Risiken mit sich, die auch in Einzelfällen
2014 zum Tragen kamen. Insgesamt

Martin van Look

70 %, wohingegen der Anteil in den Regionen Nord-Ost und Ost nur 20 % beträgt. Alle genannten insektiziden Ausstattungen enthalten auch Wirkstoffe
aus der Gruppe der Neonicotinoide. Im
Gegensatz zu anderen Kulturen, wie
Raps und Mais, dürfen diese Wirkstoffe in Zuckerrüben weiterhin zum
Schutz junger Zuckerrübenpflanzen
verwendet werden. Dies ist dadurch
begründet, dass Zuckerrüben keine für
Bienen attraktiven Pflanzen darstellen

und somit keine Gefahr von ihnen für
die Bienen ausgeht.

Landwirtschaftlicher Informationsdienst
Zuckerrübe, Appeldorn

Rübenbeizen
im Vergleich

S

eit mehreren Jahren beträgt der
Anteil der höher dosierten Saatgutausstattungen etwa 60 % am Zuckerrübensaatgut in Deutschland. Dabei
bestehen zwischen den unterschiedlichen Anbauregionen deutliche Unterschiede im Einsatz der verschiedenen
insektiziden Ausstattungen. So liegt
der Anteil der höher dosierten Beizen
in der Region West bei etwa 90 % des
Saatgutes. In den Regionen Nord-West
und Süd liegt dieser Anteil bei etwa
LZ 20 · 2014

Foto: Landpixel

Seit mehreren Jahren sind die höher dosierten
Beizen Poncho Beta+ und Cruiser Force SB und die
geringer dosierten Ausstattungen Janus forte und
Force Magna auf dem Markt vertreten. Seit 2013
ist zudem eine neue insektizide Saatgutausstattung Sombrero zugelassen, welche damit ab diesem Jahr auch für die Aussaat zur Verfügung steht.

Ergebnisse aus Feldversuchen
Koordiniert durch das Institut für Zuckerrübenforschung (IfZ) werden in
jedem Jahr in Zusammenarbeit mit
regionalen Arbeitsgemeinschaften in
Deutschland und international über
die Zuckerunternehmen zahlreiche
Versuche mit den genannten Beizen
Zuckerrübenjournal
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durchgeführt. Die Ergebnisse dieser
Versuche werden jährlich durch das IfZ
zusammengestellt und für die regionale Beratung zur Verfügung gestellt.
Seit 2008 sind die fünf genannten Beizen in den Versuchen enthalten.
Die erste Größe zur Bewertung der
Leistung der verschiedenen Beizen ist
der Feldaufgang. Im Mittel aller hier in
den letzten sechs Jahren ausgewerteten rund 100 Versuche erhöhen die insektiziden Beizen den Feldaufgang gegenüber der unbehandelten Kontrolle
um etwa 10 %, siehe Grafik 1. Der
höchste Feldaufgang wird dabei von
der Ausstattung Force Magna mit über
83 % erreicht, den geringsten Feldaufgang weist die neue Beize Sombrero
mit knapp über 81 % auf. Die Unterschiede zwischen den verschiedenen
Präparaten sind somit eher gering.
Im Laufe der Vegetation werden in
den Versuchen die auftretenden
Schaderreger in den Zuckerrüben bonitiert. Das häufigste Auftreten in
Deutschland haben die Blattläuse.
Hier zeigen sich zwischen den insektiziden Ausstattungen deutliche Unterschiede in der Wirksamkeit (Grafik 2).
Im Mittel der 44 ausgewerteten Versuche betrug der Befall in der unbehandelten Kontrolle rund 35 %. Force Magna und Janus forte konnten den Befall
auf 15 % reduzieren. Die höher dosierten Beizen zeigten eine noch höhere
Reduktion auf unter 10 % befallener
Pflanzen. Eine ähnliche Abstufung
kann auch für den Befall mit dem
Moosknopfkäfer in Zuckerrüben festgestellt werden. An Standorten mit ei-
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Poncho Beta+: 60 g/U Clothianidin,
30 g/U Imidacloprid, 8 g/U beta-Cyfluthrin
Cruiser Force SB: 60 g/U Thiamethoxam, 8 g/U Tefluthrin
Janus forte: 10 g/U Clothianidin, 10 g/U Imidacloprid,
8 g/U beta-Cyfluthrin
Force Magna: 15 g/U Thiamethoxam, 6 g/U Tefluthrin
Sombrero: 60 g/U Imidacloprid
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44 Versuche in acht europäischen Ländern, 2008 bis 2013

Grafik 1: Feldaufgang von Zuckerrüben

ab
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Grafik 2: Befall mit der Schwarzen Bohnenlaus
in Zuckerrüben

nem hohen Schädlingsauftreten sind
diese Unterschiede besonders deutlich
ausgeprägt.
Für die in geringerem Umfang
ebenfalls in Deutschland vorkommenden Schädlinge Erdfloh und Rübenfliege konnten in den Versuchen hingegen
keine signifikanten Unterschiede zwischen den untersuchten insektiziden
Saatgutausstattungen festgestellt werden. Es kann festgehalten werden, dass
alle insektiziden Saatgutausstattungen
einen Ertragsverlust, wie in der unbehandelten Kontrolle, verhindern können. In den Versuchen betrug dieser
Verlust im Mittel aller ausgewerteten
85 Standorte etwa 5 %. Dieser Effekt ist
umso deutlicher, je stärker der Befall
mit tierischen Schädlingen an dem jeweiligen Standort ausgeprägt ist. Im
Einzelfall konnten auch Ertragsverluste von rund 80 % in Versuchen bei massivem Befall mit Schädlingen gemessen werden. Zwischen den insektiziden Ausstattungen bestehen dabei
wiederum keine Unterschiede.

Befall Schwarze Bohnenlaus (% befallene Pflanzen)

|

Die langjährigen Versuche zeigen, dass
der insektizide Saatenschutz in Zuckerrüben für einen rentablen Anbau
unerlässlich ist. Ausgehend von den
dargestellten Versuchsergebnissen,
insbesondere dem Feldaufgang und
dem Ertrag, weisen die höher dosierten insektiziden Beizen keine größere
Vorzüglichkeit gegenüber den niedriger dosierten Beizen auf. Nur bei den
beiden Schädlingen Blattläuse und
Moosknopfkäfer können die drei höher
dosierten Versuchsglieder bessere
Boniturergebnisse gegenüber Janus
forte und Force Magna erreichen.
Dieses scheint sich in den vorgestellten Versuchen aber nicht auf den Ertrag auszuwirken.
Zwischen den Beizen bestehen eher
geringe Unterschiede in der Wirkung.
In allen Fällen zeigen die Versuchsergebnisse eine hohe Wirksamkeit der
insektiziden Saatgutausstattungen. Vor
dem Hintergrund der in den Versuchen ermittelten geringen Ertragswirksamkeit sollte die Applikation jeder weiteren insektiziden Maßnahme
sehr genau abgewogen werden. Insbesondere etwaige prophylaktische Maßnahmen erscheinen weder ökonomisch noch ökologisch sinnvoll und
sollten unbedingt vermieden werden.
Dr. Cord Buhre
Institut für Zuckerrübenforschung
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Bor-Düngung mehr
als nur Versicherung
Innerhalb der rheinischen Fruchtfolge stellt die Zuckerrübe mit die
höchsten Ansprüche an die Nährstoffversorgung und Düngung.
Dabei sollten aber nicht nur die bekannten Hauptnährstoffe, wie
beispielsweise Stickstoff, Phosphor oder Kalium, im Fokus stehen,
sondern es sollte auch auf eine ausreichende Versorgung der
Pflanzen mit Spurenelementen geachtet werden. Eine ganz
zentrale Rolle spielt gerade im Rübenanbau dabei das Element Bor.

M

it einem Bor-Entzug von rund
500 g Bor/ha gehört die Zuckerrübe mit zu den bor-bedürftigsten Kulturen überhaupt. Den höchsten Bedarf
hat die Rübe zum Zeitpunkt des
Blattaufbaus (Reihenschluss).
Neben der Steuerung vieler wichtiger Prozesse im pflanzlichen Stoffwechsel hat Bor vor allem die Aufgabe,
die Produktion von Inhaltsstoffen (Einlagerung von Zucker) zu unterstützen.
Da Bor fast ausschließlich über die
Wurzel aufgenommen wird, ist eine
ausreichende Bodenfeuchte Grundvoraussetzung für die sichere Versorgung
der Pflanze.
Schwächere Standorte oder Standorte mit einer regelmäßig wiederkehrenden Sommertrockenheit sind einem besonders hohen Risiko ausgesetzt, an
Bormangel zu „erkranken“. Gleiches gilt
für Böden mit niedrigen Borgehalten
< 0,4 mg/kg Boden, und für Neulandböden mit sehr hohen pH-Werten.

Mangel auch auf guten
Standorten
Aber auch auf den sogenannten Hochertragsstandorten sind nicht nur in trockenen Jahren vermehrt erste Anzeichen von Mangelsymptomen zu beobachten. Der Hauptgrund liegt in dem
deutlich gestiegenen Ertragsniveau
der letzten Jahre und dem dadurch erhöhten Bor-Bedarf.
In der Pflanze ist Bor nur schwer
beweglich. Es kann nicht mehr aus älteren Blättern zurückverlagert werden,
deshalb leiden die jüngeren, inneren
(Herz-)Blätter zuerst. Diese Blätter
bleiben im Wachstum zurück, werden
schwarz und sterben schließlich ganz
ab, es kommt zur Herz- und Trockenfäule. Danach werden auch die älteren
Blätter gelb und spröde, die Blattstiele
und Blattspreiten werden rissig, brechen und sterben ab.
Was man von außen nicht sehen
kann: Die Gefäßbündelringe werden

Bei Bormangel
verlieren auch die
Gefäßbündelringe
ihre Funktion, was
den Wasserhaushalt der Rübe
stört.
Foto: Alfons Lingnau

Optimaler Termin
Der optimale Termin der Bor-Düngung
ist der Reihenschluss. Andere Termine,
wie beispielsweise die letzte Herbizidmaßnahme oder die erste Fungizidbehandlung, sind zu früh oder zu spät.
Dies bedeutet, dass eine zusätzliche
Überfahrt notwendig wird.
Ein möglichst großer Blattapparat
der Rübe dient dabei als „Trichter“

Verlauf der Bor-Aufnahme durch Zuckerrüben
300
Aufgenommene Bor-Menge in g/ha

von außen nach innen braun und verlieren ihre Leitungsfunktion für den
Wasser- und Assimilatetransport, was
wiederum den Wasserhaushalt der Rübe stört und eine überhöhte Transpiration (Wasserverlust) bewirkt. Als Folge
treten Schorfstellen am Wurzelhals
auf, zunächst unscheinbar, später deutlich sichtbarer.
Je nach Witterungs- und Schadensverlauf können Sekundärerreger zu
schnelleren Umsetzung des Gewebes
(Fäule) führen. Bor-Mangel kann im
extremen Fall neben Rhizoctonia und
Ditylenchus eine wesentliche Ursache
für verdorbene Rüben sein.
Derartige Schädigungen am Blattapparat und an der Rübe sind irreversibel. Damit sind zu spät durchgeführte Bor-Düngungsmaßnahmen in solchen Fällen nur noch Kosmetik!
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Quelle: Strube
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Lebosol Bor
Wuxal Boron
MycroBor DF
Nutribor
Solubor DF

Inhaltsstoffe
(Bor)
150 g/l Bor
7 % Bor
18 % Bor
8 % Bor
17,5 % Bor

Aufwandmengen
l bzw. kg ha
3,5 l/ha
3 l/ha
3 kg/ha
5 kg/ha
3 kg/ha

Zuckerrübenjournal
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Die inneren Blätter leiden zuerst an Bor-Mangel.
Foto: Andreas Gehlen
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und sorgt dafür, dass das ausgebrachte
Bor möglichst nah an den Rübenkörper „gespült“ wird. Eine Bor-Düngung
ist somit keine Blattdüngung.
Der Anteil Bor, der über das Blatt
direkt aufgenommen wird, ist nahezu
unbedeutend. So ist es sicherlich von
Vorteil, die Wasseraufwandmengen
nicht zu gering zu bemessen und zusätzlich auch noch den morgendlichen
Tau mit zu nutzen.
Eine gezielte Düngung in flüssiger Form mit rund 500 g Bor/ha zum
Reihenschluss ist damit die sicherste, beste und wirkungsvollste Maßnahme, um einen Bor-Mangel vorzubeugen und Ertragsverluste sowie
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Qualitätseinbußen nahezu auszuschließen.
Eine zusätzliche, zweite Bor-Düngung empfiehlt sich auf bekannten
Mangelstandorten und bei langanhaltender Trockenheit, insbesondere auf
Flächen, die für eine Spätrodung vorgesehen sind. Hier ist es ratsam, etwa 200 g
Bor/ha bei der ersten Fungizid-Applikation mit auszubringen, siehe Tabelle.
Andreas Gehlen
Landwirtschaftlicher Informationsdienst
Zuckerrübe Jülich
Alfons Lingnau
Rheinischer Rübenbauer-Verband e. V.

Der richtige Termin ist
entscheidend
Der Befall mit pilzlichen Blattflecken an Rüben war 2013 deutlich geringer als in anderen Jahren. Welche Konsequenzen lassen sich daraus für 2014 ziehen? Das Journal
sprach mit Dr. Marlise Meer-Rohbeck, Landwirtschaftlicher Informationsdienst Zuckerrübe, und Christian Heinrichs, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen,
über die richtige Strategie.

Dr. Marlise MeerRohbeck

Journal: Was war denn die Ursache
für den geringen Cercospora-Befall
2013?
Meer-Rohbeck: Mögliche Ursachen des
späten und schwachen Befallsverlaufs
könnten 2013 im späten Reihenschluss
und in den damit verbundenen offenen Beständen, den trocken-heißen
Bedingungen im Juli und August und
den damit verbundenen geringen Niederschlägen liegen.

Christian
Heinrichs

Journal: Aber in diesem Jahr kann das
Thema Blattkrankheiten wieder eine
ganz andere Bedeutung haben, oder?
Heinrichs: Ja, denn die etwa vier Wochen frühere Aussaat in diesem Jahr,
die auch einen früheren Reihenschluss
nach sich ziehen wird, lässt ein früheres Auftreten von pilzlichen Blattkrankheiten erwarten. Cercospora, Ramularia und Co. benötigen ein Kleinklima, das sich innerhalb eines geschlossenen Rübenbestandes aufbaut.
Ob und inwieweit sich diese Annahme

12 | Zuckerrübenjournal

bewahrheitet, wird sich wie jedes Jahr
in unserem breit angelegten Blattfleckenmonitoring zeigen.
Journal: Die wichtigste Frage für den
Landwirt ist die nach dem richtigen
Bekämpfungszeitpunkt. Welchen Rat
können Sie denn da geben?
Meer-Rohbeck: Die unterschiedlichen
Cercospora-Befallsverläufe in den letzten Jahren haben gezeigt, dass eine
standardmäßige Behandlung nach Kalenderdatum der Befallssituation nicht
gerecht wird. Sowohl jahresbedingt als
auch regional treten große Unterschiede bei Befallsbeginn und im weiteren
Befallsverlauf auf. Um Ertragsausfälle
zu verhindern, ist eine Behandlung
zum optimalen Zeitpunkt unerlässlich.
Die Bestimmung dieses Termins und
die Bedeutung einer frühzeitigen Behandlung auch in befallsschwachen
Jahren wie 2013 spielen dabei eine
zentrale Rolle. Entscheidend für den
Erfolg einer Fungizidmaßnahme sind

Das Blattfleckenmonitoring wird an
rund 90 Standorten im Rheinland und
auf etwa 280 Schlägen im gesamten
LIZ-Gebiet in West- und NorddeutschFoto: LIZ
land durchgeführt.

das frühzeitige Erkennen und das gezielte Behandeln von Blattkrankheiten.
Heinrichs: Die rechtzeitige Behandlung im Stadium des Befallsaufbaus ist
wirklich extrem wichtig. Zu späte Behandlungen sind nicht mehr ausreichend in ihrer Wirkung und ermöglichen sehr schnell einen erneuten Befallsausbruch.
Journal: Es gibt ja verschiedene Prognosemodelle, die helfen, den Befallsstart in meiner Region zu finden.
Welche können Sie da empfehlen?
Heinrichs: Durch die Entscheidungshilfen verschiedener Prognosemodelle
ist schon im Vorfeld ein mögliches Befallsrisiko einzugrenzen.
Mit den Prognosemodellen Cercbet
1 und Cercbet 3 beispielsweise werden
in Verbindung von betriebsindividuellen Daten und regionalen Wetterdaten
Befallsbedingungen simuliert. Errechnet werden dabei Befallsbeginn und
der Zeitpunkt erster Feldkontrollen.
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Im Internet können die Ergebnisse in
Verbindung mit den Monitoringdaten
unter www.isip.de abgerufen werden.
Mit dem Pognoseprogramm Pro_
Plant können auf der Grundlage von täglichen Wetterdaten einschließlich einer
dreitägigen Wetterprognose die jeweiligen Infektionsbedingungen berechnet
werden. Mit zusätzlichen Schlagdaten
kann darüber hinaus die Bekämpfungswürdigkeit ermittelt werden.
Auch die auf Anfrage erhältliche tabellarische Entscheidungshilfe des
Rheinischen Rübenbauer-Verbandes ermöglicht eine gute Risikoabschätzung.
Meer-Rohbeck: Die aktuellen Befallsbeobachtungen und die regionale
Befallsentwicklung aus dem Blattfleckenmonitoring der Arbeitsgemeinschaft Zuckerrübenanbau können unter www.liz-online.de im LIZ Blattkrankheiten-Monitoring und unter
www.pflanzenschutzdienst.de eingesehen werden. Ab dem ersten Befallsauftreten beziehungsweise spätestens ab
Ende Juni/Anfang Juli bis Mitte September werden wöchentlich nahezu
280 Schläge im gesamten LIZ-Gebiet
auf den Befall mit Cercospora/Ramularia, Mehltau und Rost untersucht.
Neben den Befallsbonituren werden
auch die durchgeführten Behandlungsmaßnahmen für jeden einzelnen Monitoringstandort festgehalten. Sobald
in der näheren Region ein Befall festgestellt wird, sind eigene Bonituren
des Landwirts erforderlich zur Optimierung des Behandlungstermins.
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Journal: Also gibt das Monitoring den
Startschuss für eigene Beobachtungen.
Wenn nun der Befall mit Blattkrankheiten da ist, wann und wie sollte
denn behandelt werden?
Heinrichs: Im September sollten normalerweise nur noch Flächen, die für
die Spätrodungen vorgesehen sind, behandelt werden, da nur noch über die
längere Standzeit der Rüben ein wirtschaftlicher Erfolg zu verbuchen ist,
siehe Tabelle 2. Auch eine Verringerung der Aufwandmenge wirkt sich
meist fatal aus, da die geringere Mittelmenge den oft sehr üppigen Blattapparat der Rübe nicht ausreichend schützen kann und einer möglichen Resistenzbildung Vorschub leistet.
Zur Bekämpfung haben sich in der
rheinischen Anbauregion die systemi-

Die Befallsverläufe bei Cercospora
waren in den
letzten Jahren
sehr unterschiedlich, deshalb sind
regelmäßige Kontrollen der Parzellen unerlässlich.
Foto: Christian
Heinrichs

schen Azolpräparate bewährt. Bei Spyrale, Duett Ultra und Domark 10 EC,
die alle Krankheiten erfassen, kann bei
voller Aufwandmenge von einer Wirkungsdauer von bis zu drei Wochen
ausgegangen werden. Mit Cirkon und
Score stehen weitere Mittel zur Verfügung, die jedoch in ihren Leistungen,
wie auch Feldversuche belegen,
schwächer einzustufen sind. Eine noch
größere Flexibilität bei der Bekämpfung erlaubt die Wirkstoffkombination
von Azolen und Strobilurinen. Zu nennen wäre hier als Kombiprodukt Juwel
(1,0 l/ha) und das Soloprodukt Ortiva,
dem bei der Anwendung noch ein
Azolpartner zugemischt werden muss.
Die Azol-Strobilurin-Kombination
zeichnet vor allem die um eine Woche
längere Wirkdauer aus. Dafür muss allerdings auch ein höherer Preis bezahlt werden.
Journal: Was kam denn bei den
Fungizidversuchen der Arbeitsgemeinschaft Zuckerrübenanbau heraus,
welche Mittel haben sich bewährt?
Heinrichs: Wie in den Vorjahren kamen die systemischen Azolpräparate
sowie Kombinationen aus Azolen und
Strobilurinen in den Versuchen zum
Einsatz. Bei der Betrachtung der Wirkung ist die Befallsstärke, also die zerstörte Blattfläche, die ausschlaggebende Größe. Solange hier zur Ernte die
5 %-Grenze nicht überschritten wird,
treten keine wirtschaftlichen Schäden
auf. Die Befallshäufigkeit, also die An-

Tabelle 1: Fungizide zur Bekämpfung von Blattkrankheiten in Zuckerrüben

Spyrale
100 g
G1
Difenoconazol +
1,0 l
28
–
20
10
5
5
xxx
375 g
G2
Fenpropidin
Rubric** Epoxiconazol
125 g
1,0 l
G1
28
20
5
5
*
*
xxx
Duett Ultra
187 g
G1
Epoxiconazol +
0,6 l
28
20
5
5
*
*
xxx
310 g
B1
Thiophanat-methyl
Score Difenoconazol
250 g
0,4 l
G1
28
–
10
5
5
*
xxx
Cirkon
400 g
G1
Prochloraz +
1,25 l
28
–
5
*
*
*
x(x)
90 g
G1
Propiconazol
Juwel
125 g
G1
Epoxiconazol +
1,0 l
28
10
5
*
*
*
xxx
125 g
C3
Kresoxim-methyl
Ortiva
250 g
0,6 l
C3
35
5
5
5
*
*
xx(x)
Azoxystrobin
Wirkung: xxx sehr gut, xx befriedigend, x Nebenwirkung, ( ) die nächste Wirkungsstufe wird nicht ganz erreicht.
* Länderspezifischer Mindestabstand; für die angegebenen Mittel gelten keine NT-Auflagen.
** Nachfolgeprodukt von Domark 10 EC, Zulassung erwartet.
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Kosten €/ha
ohne MwSt.

90 %

Zulassung bis

75 %

Rost

50 %

Mehltau

0%

Ramularia

>2 %

Wirkung gegen
Cercospora

Wartezeit Tage

FRAC-Gruppe

Aufwandmenge
je ha

Präparat/
Wirkstoff

Wirkstoffgehalt
je l/kg

NW-Auflagen
Gewässerabstand in m ohne/mit
abdriftmindernder Spritztechnik

xxx

xxx

xx(x)

06.2014

38

xxx

xx

xxx

12.2024

26

xxx

xx

xxx

12.2021

28

xxx

xx

xx

12.2020

32

x(x)

xx

x(x)

12.2014

31

xxx

xxx

xxx

12.2016

60

xx(x)

x(x)

xx(x)

12.2020

31
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zahl befallener Blätter, liefert bei der
Ernte keine brauchbaren Daten mehr.
Würde man nur das Jahr 2013 betrachten, käme man zu der Aussage, Blattkrankheiten sind gut zu regulieren
und stellen kein Problem dar. Mit maximal einer gezielten Fungizidbehandlung konnten 2013 alle Blattkrankheiten reguliert werden.

ANBAU

Journal: Aber man sollte doch aus
2013 nicht die Lehre ziehen, dass
Blattkrankheiten kein Problem sind,
denn das kann 2014 mit dem früh
erwarteten Reihenschluss doch ganz
anders sein, oder?
Heinrichs: Die beiden sehr unterschiedlichen Jahre 2012 und 2013 haben für unsere Region gezeigt, dass

Tabelle 2: Bekämpfungsschwelle bei Blattkrankheiten
Boniturtermin

Befallshäufigkeit = pilzliche Blattflecken an x % Blättern

bis 31. Juli

5%

=

1. bis 15. August
ab 15. August

15 %
45 %

=
=

5 von 100 zufällig aus dem mittleren Blattkranz entnommenen Blätter zeigen Befall
(durchgehender Anfangsbefall)
15 von 100 zufällig aus dem mittleren Blattkranz entnommenen Blätter zeigen Befall
45 von 100 zufällig aus dem mittleren Blattkranz entnommenen Blätter zeigen Befall
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zur Beurteilung der Fungizide langjährige Versuchsergebnisse herangezogen werden müssen und man sich
von einem einzelnen Jahr mit erfreulich geringem Befallsdruck nicht leiten
lassen darf. Diese Ergebnisse zeigen,
dass unter dem Befallsdruck der letzten Jahre im Rheinland weiterhin mit
den kostengünstigeren Azolprodukten
gearbeitet werden kann. Bei engen
Rübenfruchtfolgen werden sich aber
mittelfristig die Azol-/Strobilurinprodukte durchsetzen. Diese Kombipräparate wirken sowohl heilend als
auch lange vorbeugend und erlauben
damit eine größere Behandlungsflexibilität.

Die Schwellen für mögliche weitere Behandlungen richten sich nach den jeweiligen Boniturzeitpunkten

Cercospora-Befallsverlauf 2007 bis 2013
60

Befallshäufigkeit (%)

2007

40

2008
2012
2009
2011

20

2013
2010

0
24.6.

2.7.

9.7.

16.7.

23.7.

30.7.

6.8.

13.8.

20.8.

27.8.

10.9.
Quelle: LIZ

Anzahl der Fungizidbehandlungen 2010 bis 2013
100 (%)
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Journal: Was muss man beim
Fungizideinsatz beachten?
Heinrichs: Grundsätzlich gilt: Gegen
die vier großen Blattkrankheiten wirken alle in den Versuchen eingesetzten
Präparate. Durch die Gesunderhaltung
der Rübenblätter konnten im Durchschnitt der letzten Jahre gegenüber
der unbehandelten Kontrolle Mehrleistungen um 8,5 % im bereinigten Zuckerertrag (BZE) erbracht werden.
Auch die Zuckergehalte waren um
zwei Relativpunkte verbessert und bei
den Inhaltsstoffen Natrium und AlphaAmino-Stickstoff konnte ein unerwünschter Anstieg verhindert werden.
Wenn man sich entschlossen hat, Zuckerrüben anzubauen, muss die Kultur
auch zu einem optimalen Ertrag geführt werden. Alle Versuchsdaten zeigen deutlich, dass eine Verringerung
der Intensität, wenn auch je nach Region und Befallssituation unterschiedlich ausgeprägt, zu Ertrags- und Einkommensverlusten führt.
Journal: Wie finde ich denn heraus,
ob ein Fungizideinsatz noch wirtschaftlich ist oder nicht?
Meer-Rohbeck: Da kann das Programm LIZ-Fungizid helfen, das den
wirtschaftlichen Nutzen einer Behandlungsmaßnahme in Abhängigkeit der
schlagspezifischen Bedingungen optimiert. Zusätzlich kann der zu erwartende Behandlungseffekt von eingesetztem Fungizid und Behandlungstermin für zwei Alternativen vergleichend berechnet werden. Das OnlineProgramm wird laufend aktualisiert
und steht in der Version 2014 rechtzeitig zum Beginn der Befallsbeobachtungen zur Verfügung.

Quelle: LIZ

Natascha Kreuzer
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Frühjahrsrüben in der
Waschanlage
In diesem Jahr drehte sich in dem Betrieb Nienhaus in Rhede
zum Frühlingsanfang alles rund um die Energierüben.
Säen und Roden innerhalb einer Woche – das gab es selbst
hier noch nicht, obwohl bereits seit 2007 Zuckerrüben als
Biogassubstrat angebaut werden. Die ungewöhnlich milde
Witterung der letzten Monate ließ scheinbar
Träume wahr werden.

D

ie Idee war aus der Not geboren“,
erzählt der 52-jährige Betriebsleiter Hugo Nienhaus von den Anfängen.
Als 2005 ein erheblicher Teil der Rüben wegen Rhizoctonia-Fäule die Qualitätskriterien der Zuckerfabrik nicht
erfüllte, musste er hören: „Die sehen
schlimm aus und müssen aussortiert
werden.“ Ein Schreck, der den Anbau
von Rüben für die Zuckerfabrik jäh beendete. Ein Hochsilo für Flüssiggetreide war schon seit 2005 im Betrieb, da
auf den damaligen Stilllegungsflächen
Getreide als Energiepflanze angebaut
wurde. Über diesen Hochbehälter fanden hier die ersten Zuckerrüben den
Weg in den Fermenter. Auch heute
wird in dem Betrieb – neben Energie-

rüben und Mais – Getreide im Flächentausch mit Nachbarn angebaut.
Auf den humosen Sandflächen mit
20 bis 45 Bodenpunkten steht das
Grundwasser hoch an. Fast alle Flächen sind deshalb dräniert. „Die Rüben werden nicht geköpft, sodass möglichst viel energiereiche Biomasse erhalten bleibt.“ „Wir haben ein hohes
Ertragspotenzial zwischen 70 und
110 t/ha, meist liegen wir um die 90 t“,
können auch die Söhne Simon und Lukas Nienhaus bestätigen. Die beiden
Schüler der landwirtschaftlichen Fachschule in Borken sind 20 und 22 Jahre
alt und haben die Entwicklung der
Energierüben in dem Betrieb in den
letzten sieben Jahren aktiv begleitet.

Christian Nienhaus und
Christian Körner
beim Rübenroden
am 20. März.
Fotos: Christiane
Aumüller-Gruber

Karsten Melis, Simon und Lukas Nienhaus, v. l. n. r., vorne Azubi Tobias Kortstegge. Zusammen haben sie im
letzten Jahr die gesamte Anlage technisch überholt und auf Vordermann gebracht.
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„Auf etwa 5 ha haben wir zu Beginn
Biogasrüben gesät und uns von Jahr zu
Jahr gesteigert. Mittlerweile sind daraus 55 ha geworden, die wir im März
gesät haben.“ Doch selbst das reiche
für den geplanten Substratanteil von
mindestens 40 % noch nicht aus. So
würden wohl in diesem Jahr etwa
30 ha Biogasrüben zugekauft.

Vom Feld ins Silo
Die Rüben bleiben auf dem Feld häufig noch bis Dezember aktiv in der Vegetation. Je nach Bodentemperaturen
wird angestrebt, möglichst spät zu ernten, um alle Masse- und Energiezuwächse auszuschöpfen. Bleiben die
Biogasrüben über den Winter auf dem
Feld stehen, muss man in der Regel geringe Ertragsverluste in Kauf nehmen.
Wichtig, wenn die süßen Früchte im
Feld zwischengelagert werden: Die
Flächen müssen jederzeit befahrbar
sein, damit rechtzeitig, sobald der Boden auftaut, gerodet werden kann.
Denn bei Erwärmung nach Frost verfaulen Rüben schnell. Entsprechend
werden auch in Rhede gefährdete Flächen mit geringer Befahrbarkeit zuerst
geerntet. „Auf Böden mit hohen Sandanteilen können sie unbedenklich länger stehen bleiben.“ Auch wenn in den
vorherigen Wintern mit längeren
Frostperioden die Köpfe teilweise glasig wurden und deshalb Verluste hingenommen werden mussten, hat sich
diese Art der Zwischenlagerung auf
dem Feld im Betrieb Nienhaus bewährt.
Wenn die Prozesskette vom Roden
bis zum Einlagern im Silo ohne UnterZuckerrübenjournal
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brechungen und Wartezeiten abläuft,
spart dies Zeit und Geld. Kurze Entfernungen von der Biogasanalage zum
Feldrand helfen dabei genauso wie
ausreichend Platz an der Anlage zum
Zwischenlagern, hohe Schlagkraft
beim Reinigen und Musen sowie große
Kapazitäten des Silos. Alles dies ist in
Rhede gegeben, die durchschnittlichen
Entfernungen zum Feld liegen deutlich unterhalb von 10 km und direkt
neben der Reinigungsanlage können
die Rüben abgeladen werden.
Im letzten Winter sei es nicht nötig
gewesen, Feldrandmieten mit Vlies zu
schützen. Die gesamten 80 ha Biogasrüben wurden vom Roder direkt an einen Transporter übergeben und neben
der Anlage entladen. „Wenn wir roden
lassen, ist zeitgleich ein Mann damit
ausgelastet, die Rüben per Teleskoplader in die Rübenwäsche zu laden. Bis
zu einer Hof-Feld-Entfernung von
3,5 km reichen zwei Fahrer für den
Transport aus“, ein Job, an dem auch
die beiden Junioren nicht immer vorbeikommen.

Saubere Sache
Gerade auf seinen Böden sei die Rübenwäsche zwingend, da sich der Sand
sonst unten im Fermenter absetze und

|
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Hier kommen die Rüben ohne Vorwäsche direkt in den Schredder und werden gemust. Beide sind sich allerdings
einig: „Die Nasslagerung im Hochsilo
ist eine saubere Sache. Das Rübensubstrat wird vollautomatisch und energetisch effizient per Pumpe regelmäßig
zudosiert.“

Rübenwäsche Marke Eigenbau
Seit 2008 hat Hugo Nienhaus einzelne
Komponenten für seine stationäre
Waschanlage gesucht und gefunden
und sich dafür auch in der Schweinefütterung und im Anlagenbau schlaugemacht. Das, was 2013 unter anderem
mit neuem Elektromotor für die Mühle
ausgestattet wurde, kann sich sehen
lassen. Die Rüben laufen vom Annahmebunker über Siebsterne, wie sie
auch in Rodern eingesetzt werden,
zum Entsteiner. Die Entsteinertrommeln stammten ursprünglich aus
Ostdeutschland und waren für die Kartoffelwäsche ausgelegt. Mittlerweile
haben Simon und Lukas Nienhaus Zeit
und Arbeit investiert, sie umgebaut
und auf den nötigen Durchsatz ausgelegt.
Das Waschwasser wird über ein Absetzbecken umweltfreundlich im Kreis
gepumpt. So können bis zu 2 000 t Rü-

Die Anlage im
Überblick: Aufnahmebunker,
Grobreinigung
mit Siebsternen,
zwei parallel laufende Entsteinertrommeln und die
eigentliche Rübenwäsche.

Hier werden die
Rüben abgeladen
und kommen
noch am selben
Tag in die Reinigungsanlage. Mit
einer Schlagkraft
von etwa 100 t
pro Stunde werden sie gesäubert,
gemust und in das
Hochsilo gepumpt.

mit dem Rübenmus verklebe. Ton- und
Lehmteilchen blieben dagegen in der
Schwebe, „da kann man schon eher riskieren, ohne Nasswäsche auszukommen.“ Seit 2008 hat Hugo Nienhaus seine Rüben gewaschen und die Anlage
technisch immer weiter ausgebaut. Anders als sein Berufskollege Johannes
Körner aus dem nur etwa 20 km entfernt liegenden Hamminkeln, der seine Anlage mit einem Substratmix aus
etwa 30 % Rübenbrei fährt. „Bei relativ
steinfreien Böden haben wir keine
Angst vor etwas anhaftender Erde.“

TECHNIK

ben gereinigt werden, ohne das Wasser zu tauschen. An alles ist gedacht:
Das Auffangbecken ist befahrbar und
selbst der sedimentierte Sand wird per
Teleskoplader zurück auf den Acker
gebracht. Die eigentliche Rübenwäsche entspricht dem Verfahren der
Knüppeltechnik, erklären Simon und
Lukas. Bei dieser Trenntechnik werden
Wasser und Sand von organischen Bestandteilen abgesondert. Selbst Rübenbruch und Rübenblätter werden dem
Brei automatisch wieder zugeführt, sodass nichts verloren geht.

Großen Stellenwert hat der Energieverbrauch. Mit der Überholung 2013
kam deshalb auch ein neuer Elektromotor für die Mühle auf den Hof, der
mit 120 kW zerkleinert, sodass pro
Stunde jetzt etwa 100 t Rüben gesäubert und gemust werden können. Über
einen Durchflussmesser wird der Brei
innerhalb eines geschlossenen Systems mit einem dreistufigen Schneckenexzenter direkt in den Hochbehälter gepumpt. „Eine saubere und bisher
auch wartungsfreie Sache“, beteuern
auch die beiden Söhne. Je Tonne verarbeiteter Rüben werden damit auf
dem Weg vom Annahmebunker bis in
das Hochsilo 1,8 kWh verbraucht. „Seit
dieser Saison läuft alles störungsfrei,
das erspart uns eine Arbeitskraft zur
Kontrolle der Anlage“, so Simon Nienhaus. Denn wenn einmal Fremdkörper
quer stecken, stellt sich die Rübenwäsche automatisch ab. Dafür sorgt die
Elektronik, die alle Antriebe automatisch regelt. Ein Verdienst von Cousin
Karsten Melis, 22 Jahre alt, der gelernter Betriebselektroniker ist. „Wir haben sechs Jahre an der Anlage gefeilt,
und alles läuft gut.“

Möglichkeiten ausloten
Zuckerrüben haben ein hohes Ertragspotenzial mit sehr großen Anteilen
leicht vergärbarer Kohlenhydrate. Im
Substratmix können sie gut mit Einsatzstoffen kombiniert werden, die relativ hohe Gehalte an Cellulose und
Hemicellulose aufweisen. Sie sind deshalb auch interessant für die energetische Verwertung von strohhaltigem
Trockenmist. Diese Vorzüge gilt es
konsequent auszuspielen. Mais kommt
LZ 20 · 2014
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auf dem Betrieb Nienhaus nur noch in
geringen Anteilen in den Fermenter:
„Unser Ziel ist es, den Anteil von Mais
unter 10 % zu drücken und noch mehr
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Nicht nur Steine,
auch alte Eisenund Metallteile
stören die weitere
Verarbeitung und
werden deshalb
zu Beginn aussortiert.

Festmist zu verwerten“, erläutert Simon Nienhaus.
Im Unterschied zu Mais ist die Zuckerrübe relativ trockenheitsverträglich und kann selbst nach längeren
Stressperioden im Sommer aufgrund
ihrer langen Vegetationszeit wieder an
Ertrag aufholen. Sie entzerrt Arbeitsspitzen, vor allem bei der Ernte. Dabei
darf nicht vergessen werden: Der Trockenmasseanteil von Zuckerrüben
bleibt mit 23 % deutlich hinter Mais
zurück. Kurze Transportwege und
hohe Erträge sichern ihre Konkurrenzfähigkeit. „Auf die Fläche gerechnet,
macht das bei uns 30 % mehr an
Methan im Vergleich zu Silomais“,
rechnen Simon und Lukas vor. Und
schließlich hat auch diese Seite ihr
Gutes. Ein hoher Wassergehalt verflüssigt zähe Substrate und spart so Energie beim Rühren.
Christiane Aumüller-Gruber

Welche Kriterien für Biogassorten?
In den letzten Jahren wurden im Institut für Zuckerrübenforschung
(IfZ) intensive Untersuchungen zur Verwendung von Zuckerrüben
als Biogassubstrat durchgeführt. Im Vordergrund stand dabei die
Frage, mit welchen Kriterien Sorten für diesen Zweck bewertet werden können. Zudem wird über den Koordinierungsausschuss am Institut für Zuckerrübenforschung seit 2008 bundesweit eine Sortenversuchsserie Biomasse durchgeführt.

A

ls wichtigstes Kriterium steht in
der Regel der Ertrag im Vordergrund. Da Futterrüben einen deutlich
höheren Rübenertrag erzielen als Zuckerrüben, scheint es, als wären sie für
den Einsatz in einer Biogasanlage vorzuziehen. Für die Bewertung eines Substrates ist allerdings nur der Anteil der
Biomasse relevant, der tatsächlich auch
in einer Biogasanlage vergärt werden
kann. Es zählt also nicht der hohe Rübenertrag, der zu einem wesentlichen
Anteil von über 75 % aus Wasser besteht, sondern der Gehalt an Trockenmasse (TM) (Grafik 1). Ferner ist die Zusammensetzung dieser Trockenmasse
entscheidend für die Umsetzungsgeschwindigkeit im Fermenter.
Zuckerrüben weisen einen geringen Gehalt an Rohasche auf (wenn sie
LZ 20 · 2014

gewaschen sind), sodass der Anteil an
organischer Trockenmasse bei 98 % der
TM liegt. Die Trockenmasse von Zuckerrüben zeichnet sich durch einen
sehr hohen Gehalt an N-freien Extraktstoffen, also leicht vergärbaren Kohlenhydraten, zum Beispiel Zucker, aus.
Daraus resultiert die extrem schnelle
Biogasbildung. Dagegen ist der Gehalt
an Rohprotein und Rohfaser sehr gering, Rohfett ist nahezu gar nicht in
Zuckerrüben zu finden.

Unterschiedliche Inhaltsstoffe
Die Zuckerrübensortentypen, also der
E-Typ mit hohem Rübenertrag und der
Z-Typ mit hohem Zuckergehalt, unterscheiden sich nicht in ihrer Trockenmassezusammensetzung, sondern nur

im Gehalt an Trockenmasse. So erreichen Z-Typen immer einen höheren
TM-Gehalt als E-Typen. Insbesondere
Futterrüben weisen nur sehr geringe
TM-Gehalte von 14 bis 15 % auf, dabei
ist die Zusammensetzung aber ähnlich
wie bei Zuckerrüben. Auch eine überhöhte N-Düngung hat keinen wesentlichen Einfluss auf
die Zusammensetzung der Trockenmasse, verringert
jedoch ihren Gehalt in der Rübe
deutlich.
Im Unterschied dazu zeichnet sich das Rübenblatt durch eine völlig andere
Trockenmassezusammensetzung
aus. So ist zum einen der
Rohaschegehalt wesentlich höher, sodass der organische Anteil der Trockenmasse mit etwa 80 % niedriger ist als bei
Rüben. Was die Verwendung
von Rübenblatt in der Biogasanlage indes am meisten einschränken dürfte, ist der geringe Trockenmassegehalt von nur etwa 15 %,
der zu einer geringen Transportwürdigkeit des Substrates führt.
Zuckerrübenjournal
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grund der engen Beziehung zwischen
Trockenmasseertrag und Zuckerertrag
erzielen auch die Sorten mit dem
höchsten Zuckerertrag den höchsten
Biogasertrag. Der Methangehalt im
Biogas beträgt immer etwa 53 %.
Auch die Ergebnisse im Sortenversuch Biomasse (SVB) bestätigen die
sehr enge Korrelation zwischen Trockenmasse- und Zuckerertrag. Dies unterstreicht die grundlegende Bedeutung des aufgezeigten Zusammenhangs. Um frühzeitig Entwicklungen
bei neuen Sorten erfassen zu können,
wird im SVB auch weiterhin neben
dem Zuckergehalt der Trockensubstanzgehalt bestimmt.

|
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Für die Bewertung von Zuckerrüben als Biogassubstrat kann demnach mit dem Zuckerertrag ein Parameter genutzt werden, der für Zuckerrüben im Rahmen der Sortenprüfung
in der Routine erhoben wird. Ferner
spielt der Zuckergehalt eine wichtige
Rolle, da er den Hauptbestandteil der
Rübentrockenmasse bildet. Diese Kriterien haben für den Anbauer den Vorteil, dass ausreichend Informationen
verfügbar sind, um die besten Sorten
zu wählen.
Prof. Dr. Christa Hoffmann
Institut für Zuckerrübenforschung
Göttingen

Grafik 1: Zusammensetzung der Trockenmasse von Zuckerrüben
und Futterrüben
Mittel von zwei Standorten 2009 und 2010 (Hoffmann & Starke 2012)
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Da sich die Zusammensetzung der
Trockenmasse nicht zwischen einzelnen Zuckerrübensorten unterscheidet,
ist somit ausschließlich die Höhe des
Trockenmassegehaltes von Bedeutung,
und damit letztendlich der Trockenmasseertrag. Da die Trockenmasse der
Rübe hauptsächlich aus Zucker besteht,
gibt es bei Zuckerrüben und Futterrüben eine sehr enge Beziehung zwischen
dem Trockenmasseertrag und dem Zuckerertrag. Das weist auf der anderen
Seite auch auf die Bedeutung eines hohen Zuckergehaltes für die Verwendung von Zuckerrüben in der Biogasanlage hin, da die Ausbeute, bezogen auf
Frischmasse, mit dem Zuckergehalt ansteigt. Der höchste Zuckerertrag wird
bei Zuckerrüben allerdings nicht unbedingt von Sorten mit dem höchsten Zuckergehalt erzielt.
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Grafik 2: Beziehung zwischen Zucker- und Trockenmasseertrag
im Sortenversuch Biomasse
Daten SVB 2008 bis 2013
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Für die Verwertung in der Biogasanlage
spielt die Qualität der Rüben (Kalium-,
Natrium-, Amino-N-Gehalt) keine Rolle,
daher können sie mit Kopf oder entblättert geerntet werden, um den dadurch
erzielten Mehrertrag zu nutzen. Die Beziehung zwischen Trockenmasseertrag
und Zuckerertrag ist jedoch unabhängig von der gewählten Erntetechnik
sehr eng. Das bedeutet, dass man bei
Zuckerrüben und Futterrüben vom
Zuckerertrag auf den Trockenmasseertrag schließen kann (und umgekehrt):
Sorten mit dem höchsten Zuckerertrag
erreichen auch den höchsten Trockenmasseertrag.
Es zeigte sich eine sehr enge lineare
Beziehung zwischen dem Biogasertrag
und dem Trockenmasseertrag von Zuckerrüben, das heißt, die Sorten mit
dem höchsten TM-Ertrag erreichen
auch den höchsten Biogasertrag. Auf-
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Welche Konsequenzen
aus Extremjahr ziehen?
Werbung für den Zwischenfruchtanbau zu machen, war sicherlich
schon leichter als jetzt – in einem Jahr, nach dem sich diejenigen,
die keine Zwischenfrucht vor Zuckerrüben angebaut haben, als
Gewinner sehen. Werbung in einem Jahr, in dem speziell bei Ölrettich der Zwischenfruchtanbau Geld, Zeit und Nerven gekostet
hat.

D

ie Probleme begannen im Spätsommer 2013 bei der Zwischenfruchtaussaat. Trockene Bodenbedingungen erschwerten die zeitgerechte
Aussaat. Früh gesäte Bestände liefen
oftmals nur lückig auf. Erst Anfang bis
Mitte September verbesserten sich die
Aussaatbedingungen. Für das Ziel Nematodenbekämpfung war es schon zu
spät. Ein sehr milder September und
Oktober sorgten dann doch noch für
eine sehr gute Entwicklung der Spätsaaten. Es folgte ein Winter ohne Winter. Alle Zwischenfruchtbestände waren Ende Januar noch vital und grün.
Bis Anfang März hofften viele auf den
dringend notwendigen Frosteinbruch,
der leider aber nicht eintrat. Unter
feuchten Bodenbedingungen stellte
sich die Frage: Noch weiter abwarten,
häckseln, der Bestände mit Glyphosat
abspritzen oder pflügen?
Vor allem Ölrettich entwickelte sich
zur Problemkultur. Die oftmals dicken
Rettiche ließen sich mechanisch und
chemisch nur sehr schwer sicher, vollständig und dauerhaft abtöten. In vielen Fällen war die Zeitspanne zwischen Glyphosateinsatz und nachfolgender Bodenbearbeitung zu gering,
um eine sichere Wirkstoffverlagerung
in die Rettiche sicherzustellen. Folge
waren zunächst technische Probleme
bei der Aussaat. Viel wichtiger aber
war der Neuaustrieb aus den nur oberflächig vergrabenen Rettichen. Ölrettich in Zuckerrüben ist ein echtes Problemunkraut, das sich auch mit hohem
Herbizidaufwand chemisch nur sehr
schwer oder gar nicht nachhaltig bekämpfen lässt.
Die Erfahrung aus dem aktuellen
Jahr verleitet so manchen jetzt zu der
LZ 20 · 2014

Ausgeprägte Rettichbildung aufgrund der milden
Temperaturen im
Winter 2013/14.

Aussage: „Das wird mir mit Sicherheit
nicht noch einmal passieren!“
Es bleibt aber die Frage, ob eine
Entscheidung gegen den Zwischenfruchtanbau oder speziell gegen Ölrettich die richtige Entscheidung ist. Unbestritten haben Zwischenfrüchte viele pflanzenbauliche Vorteile. Der Anbau kostet Geld, bringt aber beim richtigen Verfahren langfristig mehr Geld
in die Kasse, als er kostet.

Fotos: Heinrich
Brockerhoff

Zwischenfruchtanbau lohnt
Aktuelle Versuche der Landwirtschaftskammer NRW belegen, dass
hauptsächlich durch den Effekt der
Nematodenbekämpfung im Ober- und
Unterboden auch beim Anbau nematodentoleranter Rübensorten je nach
Zwischenfrucht Mehrerträge von 3 bis
6 % bereinigter Zuckerertrag auftreten.
Ölrettich zeigte sich hier als die beste
Zwischenfrucht.

In Betrieben mit intensivem Kartoffelanbau hat sich der Anbau von Ölrettich seit Jahren bewährt und ist ebenfalls mit zum Teil deutlichen Mehrerlösen belegt. In einem Fruchtfolgeversuch am Niederrhein werden seit Jah-

Ölrettichbestand
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ren durch den Ölrettichanbau nach
Getreide bei den Kartoffeln Mehrerträge von mehr als 10 % und zusätzlich
ein geringerer Befall mit vermarktungsrelevanten Krankheiten wie Rhizoctonia solani festgestellt.
Nach einem Jahr mit negativen Erfahrungen darf man daher nicht sofort
Bewährtes infrage stellen. Hier gilt es
mögliche Fehler zu erkennen und –
wenn möglich – für die Zukunft abzustellen.
Für den Anbau von Zwischenfrüchten gibt es viele weitere Argumente.
Zwischenfrüchte bieten die Möglichkeit zur Auflockerung von Fruchtfolgen, lockern den Boden, bieten Nahrung für Bodenorganismen im Spätsommer und Herbst, fördern den Humusaufbau und reduzieren bei Parzellen mit Hanglagen in Verbindung mit
Mulchsaaten wesentlich die Erosionsgefährdung. Ein weiteres sehr wichtiges Argument ist die Reduzierung der
Nitratauswaschung nach der Ernte der
Hauptkulturen. Die Dünge-Verordnung (VO) erlaubt die herbstliche Ausbringung vieler organischer Dünger
auf Acker nur zu Zwischenfrüchten,
Winterraps und zur Strohausgleichsdüngung. Auch hier hat der Zwischenfruchtanbau in Verbindung mit der organischen Düngung eine Schlüsselrolle, die er auch nach der anstehenden
Novellierung der Dünge-VO in Zukunft
nicht verlieren wird.

Zwischenfruchtanbau ab
2015 als Greeningvariante?
Eine deutliche Ausdehnung dürfte der
Zwischenfruchtanbau bekommen,
wenn ab 2015 das zwingend notwendige Greeening durch Zwischenfruchtanbau möglich werden sollte. Momentan
ist das noch Zukunftsmusik. Gerade in
rheinischen Fruchtfolgen mit einem
hohen Anteil von Sommerungen, wie
Rüben, Kartoffeln oder Mais, spricht
aus Sicht der Landwirtschaft vieles für
die Greeningvariante Zwischenfruchtanbau. Aktuell sind die Einzelheiten noch nicht abschließend festgelegt. Sehr wahrscheinlich ist wohl der
Faktor 0,3 bei der Flächenberechnung.
Das heißt, dass pro Hektar Greening
rund 3 ha Zwischenfruchtanbau notwendig wären. Sehr wahrscheinlich
scheint auch, dass nur Mischungen
und keine Reinsaaten anerkannt werden sollen. Als Mischung gelten Varianten aus mindestens zwei unterschiedlichen Zwischenfruchtarten. Die
20 | Zuckerrübenjournal
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in den Mischungen enthaltenen Arten
müssen wohl nicht winterhart sein.
Auch das wäre aus landwirtschaftlicher Sicht zu begrüßen. Abzuwarten
bleibt, welche weiteren Anbaubedingungen zu Aussaattermin, Düngung
und Umbruchtermin festgeschrieben
werden. Ohne Regeln wird es mit Sicherheit nicht gehen. Zu strenge oder
praxisfremde Bestimmungen schaden
Programmen erfahrungsgemäß eher,
als dass sie nützen.
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Gesehen in Stuttgart-Hohenheim
in der Nähe der Universität.
Foto: Lisa Schossau

Empfehlungen zu klassischen
Zwischenfrüchten
Als klassische Reinsaaten stehen
Phacelia, Senf oder Ölrettich zur Auswahl. Phacelia reagiert empfindlich
auf spätere Saattermine oder ungünstige Boden- und Feuchtigkeitsbedingungen und ist die Mimose unter den Zwischenfrüchten. Daher hat Phacelia
nicht zu Unrecht die geringste Anbaubedeutung. Stehen Raps, Rüben und
Gemüse gleichzeitig in der Fruchtfolge, hat Phacelia gegenüber Senf oder
Ölrettich allerdings Vorteile. Auch
Senf hat unbestreitbar einige Vorteile.
Bei abnehmenden Wintergerstenanteilen in der Fruchtfolge verschieben sich
die Aussaattermine für die Zwischenfrüchte nach Winterweizen tendenziell weiter nach hinten. Senf ist spätsaatverträglicher als Phacelia und Ölrettich und kann hier in der Rangliste

Extremer Durchwuchs von Ölrettich in Zuckerrüben in diesem
Frühjahr aufgrund
des fehlenden
Frosts.

punkten. Auch beim sicheren Abfrieren hat Senf Vorteile gegenüber Ölrettich.
Ölrettich ist aus phytosanitärer
Sicht der Allrounder. Er ist nachweislich besser als Senf in der Bekämpfung
von Rübennematoden. Die im Vergleich mit Senf tiefere Durchwurzelung kann in Rübenfruchtfolgen auch
im Unterboden stärker Nematoden reduzieren. Nicht zu Unrecht haben die
besten Senfsorten bei der Nematodenreduzierung die Note 2 und die besten
Ölrettichsorten die Note 1. Auf Flächen
mit Ditylenchus können Phacelia und
Senf als Vermehrer des Nematoden im
Gegensatz zu Ölrettich nicht empfohlen werden. In Fruchtfolgen mit Kartoffeln oder Möhren ist Ölrettich, bei
dem es auch multiresistente Sorten
gibt, ebenfalls die zu bevorzugende
Zwischenfrucht.

Risiken bei Ölrettich reduzieren
Probleme bereitet Ölrettich hauptsächlich aufgrund der Rettichbildung. Das
haben viele im Frühjahr 2014 leidvoll
erfahren müssen. Ein dicker Rettich ist
wie ein dicker Powerriegel, aus dem
immer wieder Energie für einen Neuaustrieb freigesetzt werden kann.
Dicke Rettiche müssen daher auf jeden
Fall vermieden werden. Dies gelingt
nur über eine entsprechend hohe Bestandesdichte. Bei der Aussaat muss
ein Bestand von 180 bis 200 Pflanzen
pro m² angestrebt werden. Eine Aussaatstärke von 25 kg/ha ist eine grobe
Richtschnur, aber nicht mehr. Die Tausendkorngewichte (TKG) bei Ölrettich
schwanken zwischen 9 und 19 g. Bei
angestrebten 180 Pflanzen pro m² und
90 % Keimfähigkeit ergeben sich hieraus Aussaatmengen von 18 oder aber
39 kg/ha. Nur die Kenntnis des TKG
und der Keimfähigkeit ermöglicht die
LZ 20 · 2014

| ZUCKER | TECHNIK

ANBAU

Berechnung der richtigen Aussaatmenge und die Reduzierung der Rettichbildung. Leider wird das TKG der Saatgutpartien immer noch nicht ausgewiesen.
In der Praxis wurden in den vergangenen Jahren zusätzlich auch Unterschiede im „Abfrierverhalten“ zwischen unterschiedlichen Ölrettichsorten beobachtet. Genügend Datenmaterial für eine sichere Sortenbeurteilung
liegt momentan leider noch nicht vor.
Hier besteht dringend weiterer Informations- und Versuchsbedarf.
Auch beim Umbruch nach wenig
Frost muss man umdenken. Mechanisch ist der sichere und vollständige
Umbruch mit dem Grubber oder der
Scheibenegge schwierig. Der Pflug ist
dann sicher, wenn er die Rettiche tief
vergräbt. Glyphosat wirkt umso sicherer, je mehr Zeit für Aufnahme und
Verlagerung in die Rettiche bleibt. Der
Einsatz muss dann aber mindestens
drei bis vier Wochen vor der ersten Bodenbearbeitung erfolgen.

Mischungen als Allzweckwaffe?
Bei Zwischenfruchtmischungen gab es
einen regelrechten Hype. Die Grundidee der Mischungen klingt zunächst
überzeugend. Unterschiedliche Arten
mit unterschiedlichen Eigenschaften
sollen sich in der Wirkung ergänzen,
den Boden intensiver und tiefer durchwurzeln und über der Erde die Biodiversität erhöhen. Schnell gab es ein
großes Angebot verschiedener Saatgutanbieter für verschiedene Zielrichtungen und Fruchtfolgen. Mittlerweile
werden am Markt mehr als 30 verschiedene Mischungen angeboten und
beworben. Bei Landwirten und Beratern gab und gibt es Skeptiker und Befürworter dieser Idee. Wie üblich bei
einem Hype gibt es nach der Idee die
Phase der überzogenen Erwartungen.
Man glaubte, die „eierlegende Wollmilchsau“ gefunden zu haben. Das
sind Mischungen sicherlich nicht. Mischungen sind aber auch nicht grundsätzlich schlechter als Reinsaaten. Die
Wahrheit liegt wie so oft in der Mitte.

Reinsaat oder Mischung?
Geht es um das klassische Ziel der Nematodenbekämpfung in Zuckerrüben,
sind Reinsaaten mit Ölrettich oder
Senfmischungen unbestritten überlegen. Achten Sie bei der Auswahl einer
Mischung auf den Anteil von resistenLZ 20 · 2014
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ten Ölrettich- und Senfsorten. Geringe
Mischungsanteile von Ölrettich sind
zwangsläufig mit dicken Rettichen
und größerer Winterhärte der Rettiche
verbunden. Fehlt dann der Winter,
drohen erneut Probleme wie 2014.
In Kartoffelfruchtfolgen hat Ölrettich als Reinsaat Vorteile gegenüber
Mischungen. In engen Raps- und Gemüsefruchtfolgen sollten in Mischungen Vermehrer von Kohlhernie und
Verticillium, zum Beispiel Senf, Ramtillkraut oder Tillage-Rettich, oder von
Sklerotionia, zum Beispiel Sonnenblumen, Ramtillkraut, Erbsen oder Lupinen, vermieden oder vom Mischungsanteil stark begrenzt werden.
Stehen keine fruchtfolgebedingten
Spezialprobleme im Vordergrund, sind
Mischungen ein interessanter Ansatz
im Zwischenfruchtanbau. Aber auch
Folgendes muss bedacht werden: Mischungen enthalten fast immer schnell
und langsam wachsende Arten mit unterschiedlichen Temperatur- und
Lichtansprüchen. „Langsamstarter“
mit tiefem Wurzelwerk wie beispielsweise Bitterlupinen können ihre sehr
gute Wurzelleistung nur bei frühen
Saatterminen realisieren. Nach spätreifen Winterweizensorten und einem
frühestmöglichen Aussaattermin Ende
August/Anfang September lassen sich
die theoretisch möglichen Effekte
nicht mehr realisieren. Die Aussaat
teurerer Mischungen macht dann keinen Sinn mehr.

Feldtag in Buir
Am 3. Juni findet in Kerpen-Buir ein Feldtag zu Getreide,
Raps und Zuckerrüben statt. Veranstalter sind die Landwirtschaftskammer NRW, der Rheinische Rübenbauer-Verband
und der Landwirtschaftliche Informationsdienst Zuckerrüben (LIZ). Der Feldtag am Versuchsstandort der Landwirtschaftskammer NRW, Talstraße, in 50170 Kerpen-Buir, beginnt um 10 Uhr und endet um 15 Uhr. Vorgestellt werden
Exaktversuche zu Getreide und Raps und Demonstrationsversuche zu Zuckerrüben. In der Halle gibt es Informationsstände von Züchtern und Pflanzenschutzfirmen. Für die Bewirtung ist gesorgt.

Neue Absatzwege

Fazit
Ein Winter ohne Frost ist auch im
Rheinland die absolute Ausnahme. Die
speziellen Probleme 2014 sind Ausnahmeprobleme eines Extremjahres. Ein
gelungener Zwischenfruchtanbau hat
mehr Vorteile als Nachteile. Der Landwirt muss die Ziele seines eigenen
Zwischenfruchtanbaus unter den speziellen Verhältnissen klar definieren
und dann passende Varianten auswählen. Spezielle Informationen zu Arten,
Sorten und Mischungen erhalten Sie
bei den Beratern und zusätzlich auf
den Internetseiten www.landwirtschaftskammer.de in den Rubriken
Landwirtschaft, Ackerbau und Zwischenfrüchte oder unter www.liz-online.de unter Themen, Fruchtfolge und
Zwischenfrucht.
Heinrich Brockerhoff
Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen

Auf dem Wochenmarkt in Berlin werden Zuckerrüben für
1,50 €/kg angeboten, ein guter Preis!
Foto: Heinrich Brockerhoff

Kreisstelle Aachen, Düren, Euskirchen
Zuckerrübenjournal
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Chance oder Risiko?

„D

ie Sicherheit, die die Rübe bisher geboten hat, wird es nach
2017/18 nicht mehr geben. Trotzdem
glaube ich, dass die rheinischen Rüben
gute Marktchancen haben“, meint Wilhelm Püllen aus Nörvenich-Eschweiler
über Feld, neues Beiratsmitglied des

tung sowie Legehennen und Masthähnen. Zuständig ist er für den Ackerbau,
das ist sein Steckenpferd. Angebaut
werden Getreide, Kartoffeln und Zuckerrüben, im letzten Jahr auch Industrierüben. Vor seinem Studium der
Agrarwissenschaften in Bonn hat er als
Zivildienstleistender im Freilichtmuseum in Kommern gearbeitet und dann
in einem Betrieb in Warendorf, der

ZUCKER

Geflügel hält und eine Biogasanlage
betreibt. Wilhelm Püllen ist verheiratet und hat eine kleine Tochter. Im
Rheinischen Landwirtschafts-Verband
ist er Mitglied im Fachausschuss
Agrarpolitik und bei der Landwirtschaftskammer NRW im Beirat Geflügel.
Natascha Kreuzer

„D

Wilhelm Püllen
aus Eschweiler
über Feld ist
neues Beiratsmitglied für den Südkreis Düren und
und Niederzier.

Rheinischen Rübenbauer-Verbandes
für den Südkreis Düren und Niederzier. „Das liegt zum einen an unseren
guten Standorten und zum anderen an
der Fabriknähe.“ Weitere Pluspunkte
sind für ihn, dass Zucker besser zu lagern ist als andere Produkte und das
Qualitätsrisiko bei Weitem nicht so
groß ist wie zum Beispiel bei Kartoffeln. Die wichtigste Aufgabe für den
Rübenbauer-Verband sieht er darin,
„das Bestmögliche für die Mitglieder
herauszuholen, wenn die Rahmenbedingungen neu ausgehandelt werden.
Ich glaube, dass es eher zu einem flexiblen Preismodell kommt, vergleichbar
dem für Industrierüben. Das kann ein
Risiko sein, aber auch eine Chance und
erfordert ein Umdenken der Landwirte. Werden wir vielleicht den Rübenpreis in Zukunft an der Börse absichern?“
Wilhelm Püllen bewirtschaftet mit
seiner Frau und seinen Eltern einen
Ackerbaubetrieb mit Direktvermark-
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ie nächsten zwei oder drei Jahre werden für die Rübe richtig
spannend“, davon ist Dr. Juliane Wahode aus Neuss überzeugt. Sie ist neues
Beiratsmitglied im Rheinischen Rübenbauer-Verband für die Region Neuss,
Kaarst, Mönchengladbach, Korschenbroich. „Jetzt entscheidet sich, wie die
Rahmenbedingungen für die Rübe in
Zukunft sein werden.“ Dabei ist sie
durchaus optimistisch, denn nicht nur
die Landwirte, sondern auch die
Marktpartner wollten, dass es mit der
Rübe weitergeht. „Wer einmal das Rü-

Dr. Juliane
Wahode aus
Neuss vertritt die
Region Neuss,
Kaarst, Mönchengladbach und
Korschenbroich
im Beirat.

ben-Know-how hat, kann sicher je nach
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen
auch mal ein Jahr mit der Rübe aussetzen, aber wünschenswert wären schon
längerfristige Verträge.“ Sie sieht die
aktuelle Situation auch als Chance für

die Landwirtschaft, sich neu mit der
Rübe zu beschäftigen. „Die Basis für
zukünftige Verträge ist noch nicht klar,
aber die Vermarktung der Rübe wird,
wie bei den anderen Kulturen auch,
nicht einfacher und wird mehr Zeit
und Marktkenntnisse erfordern.“
Ein besonderes Anliegen ist Juliane
Wahode die Öffentlichkeitsarbeit für
die Rübe, aber auch für die Landwirtschaft. „In vielen Köpfen der Verbraucher steckt immer noch das Vorurteil,
die Rübe sei eine Monokultur.“ So hat
sie mit Kollegen zusammen im Kreis
Neuss eine Höfetour, wie sie auch am
Niederrhein stattfindet, ins Leben gerufen.
Sie bewirtschaftet einen Ackerbaubetrieb mit Getreide, Rüben, Kartoffeln
und Industriegemüse und kooperiert
dabei mit mehreren Betrieben. „Ich arbeite nicht gerne alleine“, gibt die
Agrar-Ingenieurin zu, die nach dem
Studium in Bonn am Institut für Landtechnik über Zuckerrüben promoviert
hat. Nach zwei Jahren als Mitarbeiterin im Landwirtschaftsministerium
und später bei der damaligen Landwirtschaftskammer Rheinland hat sie
sich entschlossen, den elterlichen Betrieb zu übernehmen. Sie ist verheiratet und hat zwei Kinder.
Sie engagiert sich auch als stellvertretende Kreislandwirtin und Kreisbauernvorsitzende. „Ich finde es spannend, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Ich möchte genau wissen, was
die Basis bewegt, und so mit den Berufskollegen neue Ideen entwickeln.“
Natascha Kreuzer
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Spannende Zeiten für die Rübe
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Zuckerrüben im
Barrique gelagert
Süß ist im Allgemeinen die Geschmacksrichtung,
die man bei verarbeiteten Zuckerrüben auf der
Zunge spürt. Dass auch Saures aus der Zuckerrübe hervorragend
schmeckt, erfuhr das Journal bei einem Besuch im
Restaurant Vieux Sinzig.

J

ahrgang 2000, fünf Jahre im Eichenfass gelagert. Was hier im Internetshop für die Sammler guter Tropfen
beschrieben wird, ist nicht etwa ein
hervorragender Bordeaux, sondern
Vergorenes von rheinischen Äckern: Es
geht um Zuckerrüben-Balsamico. „Da
wir hier an der Ahr natürlicherweise
keine 40 °C haben, um einen üblichen
Balsamico-Essig herzustellen, habe ich
nach einem Grundstoff aus der Region
gesucht, der sich für die Essigherstellung besser eignet“, berichtet Spitzenkoch Jean-Marie Dumaine, Eigentümer des Restaurants Vieux Sinzig in
Sinzig.

Zahlreiche Produkte
Der kreative Unternehmer betreibt neben dem Restaurant auch eine Gourmet-Manufaktur, deren rund 50 handwerklich hergestellte Produkte, wie
Pasteten und Pestos, Suppen oder Öle,
über den Internetshop erworben werden können. Dumaine hat aber nicht
nur die rheinischen Knollen zu Balsamico veredelt, sondern auch zahlreichen Wildkräutern zurück auf die
Speiseteller verholfen. Ob Giersch,
Melde, Sauerampfer oder Vogelmiere,
sie lassen Dumaines kulinarische Kompositionen zum natürlichen Geschmackserlebnis werden und machten den aus der Normandie stammenden Franzosen weit über die Region
hinaus bekannt. Dazu tragen auch die
Kochbücher des Unternehmers bei.
Sein Neuestes, „Wilde Gemüseküche“,
hat der Koch und Autor gerade auf der
Frankfurter Buchmesse vorgestellt.
„Den Zuckerrübenessig empfehle
ich besonders zu rohen Austern oder
aber zu einem Rote-Bete-Salat“,
schwärmt Dumaine, der gemeinsam
mit Ehefrau Colette Ende der 70er JahLZ 20 · 2014

re sein erstes Restaurant in Sinzig eröffnete. 1999 präsentierte der Restaurantchef sein neues Produkt „Zuckerrüben-Balsamico“ einer Fachjury auf
der Anuga in Köln und stellte bei einer
Verkostung die übrigen, dort vorgestellten Balsamico-Essige geschmacklich in den Schatten. Von diesem Erfolg ermutigt, erzeugte er im Jahr 2000
zusammen mit dem Weingut Paul
Schumacher in Marienthal die Jahrtausendedition seines ZuckerrübenBalsamicos.

Bakterienfutter aus
der Krautfabrik
Als Rohstoff diente wie zuvor Zuckerrübensirup der Grafschafter Krautfabrik, der – verdünnt mit Wasser und unter Zusatz von Hefe – zu einem Wein
mit wenig Alkohol vergoren wurde.
Danach verwandelten Essigsäurebakterien den Alkohol unter Nutzung von
Sauerstoff in Essigsäure. Beim sogenannten Fesselgärverfahren, aus dem
auch der Jahrtausend-Balsamico hervorging, wird die Flüssigkeit durch

Mindestens fünf
Jahre hat der Zuckerrübenessig im
Eichenfass gelagert, bevor er in
250-ml-Flaschen
abgefüllt und verkauft wird.
Foto: Annegret
Keulen

Umpumpen immer wieder über Buchenholzspäne geführt, die mit Essigsäurebakterien beimpft worden sind.
„Wein zu machen ist schon schwer,
aber Essig zu machen noch viel schwerer, denn die Essigsäurebakterien sind
deutlich empfindlicher als Weinhefen“,
erläutert Winzer Paul Schumacher, der
die Essigproduktion mittlerweile einstellte und sich ganz auf die Produktion hervorragender Weine konzentriert
hat.

Essig wird immer besser

Der experimentierfreudige Koch
Jean-Marie Dumaine hat nicht
nur die Zuckerrübe veredelt. Auch
Vogelmiere,
Sauerampfer und
Melde gelangen
in seiner Küche zu
höheren Weihen.
Foto: Vieux Sinzig

Seither lagert und reift der Zuckerrübenessig aus dem Jahr 2000 in vier
Barrique-Fässern mit je 250 l Inhalt.
„Der Geschmack wird von Jahr zu Jahr
runder und weniger aggressiv, ähnlich
wie bei einem guten Whisky“,
schwärmt Dumaine. Der Inhalt des
ersten Fasses ist bereits vermarktet.
Derzeit verkauft der Koch und Kräuterspezialist die zweite Abfüllung im Restaurant und über den eigenen Internetshop in optisch ansprechenden
Viertel-Liter-Fläschchen zu je 11 €. Darüber hinaus führen auch die Läden
von Manufactum brot&butter den besonderen Balsamico im Sortiment.
„Die dritte Abfüllung gibt es wahrscheinlich ab 2018“, verrät Jean-Marie
Dumaine schon einmal den Sammlern
kulinarischer Raritäten. Weitere Infos
unter www.vieux-sinzig.com.
Annegret Keulen
Zuckerrübenjournal
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Stevia soll 2016
marktreif sein
M

it genmanipulierten Hefen will
ein US-Konzern Steviolglykoside
herstellen, die mit dem Süßkraut aus
Südamerika nichts mehr zu tun haben.
Der Gegenentwurf zu diesem reinen
Kunstprodukt kommt von der Universität Hohenheim. Dort bringt ein Agrarwissenschaftler ein naturbelassenes
Stevia-Süßungsmittel zur Marktreife –
und bietet damit Landwirten eine Perspektive, die bisher vom Tabakanbau
leben. Dafür gibt es ab 2014 keine Subventionen mehr. Die Europäische Union fördert das Forschungsprojekt mit
über 2,3 Mio. €.
Der US-Lebensmittelriese Cargill
will den Stevia-Süßstoff Steviolglykosid
künftig aus genmanipulierten Hefen
gewinnen. Das neuartige Verfahren ist
hocheffizient: Eine einzige Fabrikhalle
könnte die gesamte derzeitige SteviaAnbaufläche auf der Welt überflüssig
machen. Die Herstellung ist sehr kostengünstig: Der Preis könnte von derzeit bis zu 180 €/kg auf unter 10 € fallen.
Bis 2020 will Cargill 20 % der weltweiten Süßungsmittel-Nachfrage abdecken.
Seit Ende 2011 sind Steviolglykoside
als Lebensmittelzusatzstoff (E960) zugelassen. Auch in Deutschland greifen
immer mehr Menschen zu Produkten,
die Steviolglykoside enthalten, welche
durch ein chemisches Verfahren aus
der Pflanze Stevia rebaudiana hergestellt werden. „Durch das neue Herstellungsverfahren werden Steviolglykoside endgültig zu einem reinen
Kunstprodukt ohne jeden Bezug zur

Natur“, erklärt Dr. Udo Kienle vom Institut für Agrartechnik der Universität
Hohenheim. Als Gegenentwurf will
der Forscher ein naturbelassenes, kalorienarmes Süßungsmittel aus dem
Süßkraut Stevia rebaudiana zur Marktreife bringen.
Dr. Kienles Pläne haben auch einen
agrarpolitischen Aspekt: Stevia könne
eine mögliche Alternative zum Tabak
sein. Deshalb baut der Forscher Stevia
seit vielen Jahren versuchsweise in
verschiedenen europäischen Mittelmeerstaaten an und erfasst, wie hoch
die Ernteerträge ausfallen und ob sie
über die Jahre einigermaßen konstant
bleiben. Diese Forschungsarbeiten
werden in enger Zusammenarbeit mit
verschiedenen landwirtschaftlichen
Tabakanbaukooperativen aus Griechenland, Italien, Portugal und Spanien durchgeführt. Dort soll ab 2016 der
großflächige Anbau starten.
„Wer in der EU ein neues Lebensmittel auf den Markt bringen will,
muss sehr hohe Sicherheitsstandards
einhalten“, erklärt Dr. Kienle. Dazu gehöre auch ein Nachweis über die gesundheitliche Unbedenklichkeit. Den
sollen Ratten liefern. Sie leben in Labors in Bologna und Posen und bekommen das naturbelassene Stevia-Süßungsmittel zu fressen. Erst wenn die
Wissenschaftler Risiken ausschließen
können, ist die Unbedenklichkeit des
Stevia-Süßungsmittels bewiesen.
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Das nächste Zuckerrübenjournal erscheint
am 14. August 2014.

Universität Hohenheim
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