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Einige Rübenflächen wurde
sehr früh gesät,
die meisten jedoch Anfang
April und damit
zu einem normalen Termin für
das Rheinland.
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12 % weniger Anbaufläche
in Europa
Das vergangene Rübenjahr hinterlässt seine Spuren beim diesjährigen Anbau.
Schon im letzten Herbst ging die Freude über ein außerordentlich erfolgreiches
Anbaujahr einher mit der Sorge über die problematische Vermarktungssituation am
europäischen Zuckermarkt.

G

enau 19,4 Mio. t Weißzucker erzeugten Europas Rübenanbauer
im vergangenen Jahr bei durchschnittlich 12,8 t/ha Weißzuckerertrag. Rund
13,5 Mio. t sind davon Quotenzucker
und somit innerhalb der EU als Lebensmittelzucker vermarktbar, knapp
1,4 Mio. t dürfen exportiert werden
und rund 2,2 Mio. t gehen in den sogenannten Non-Food-Sektor. Bleibt ein
Rest von rund 2,3 Mio. t Weißzucker,
der voraussichtlich größtenteils auf
das Zuckerwirtschaftsjahr 2015/16 vorgetragen werden muss.
Die Internationale Vereinigung Europäischer Rübenanbauer (CIBE) geht
deshalb und aufgrund von Rückmeldungen aus den einzelnen Mitgliedstaaten davon aus, dass die Rübenanbaufläche in der EU im Jahr 2015 um
etwa 12 % unter der des Vorjahres liegen wird. Das wäre konsequent und
überaus wünschenswert, denn ein Rüben- beziehungsweise Zuckervortrag
ohne entsprechende Anbaueinschränkung würde die Mengenproblematik
nur auf das kommende Zuckerwirtschaftsjahr verlagern, das Problem
aber keinesfalls lösen. Es würde aller
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Wahrscheinlichkeit nach sogar der gesamten Erzeugungskette nachhaltig
schaden, denn bereits im noch laufenden Zuckerwirtschaftsjahr lastet die
hohe Produktionsmenge schwer auf
den Marktpreisen. Dieser Zustand
würde sich ohne entsprechende Anbaueinschränkung kaum verbessern.

Knapp 20 % Vortrag im Rheinland
Sollte sich die Prognose der CIBE jedoch
bewahrheiten, hätten die Anbauer konsequent reagiert. Gleiches gilt für die
deutschen und rheinischen Anbauer. In
Deutschland lag der Weißzuckerertrag
im Mittel sogar bei 13,3 t/ha.
Für Deutschland geht man von einer
Anbaueinschränkung in Höhe von 15 bis
16 % aus. Dieser Wert sollte auch im
Rheinland mindestens erreicht werden,
denn schließlich nahmen die Anbauer
das zwischen dem Rheinischen Rübenbauer-Verband (RRV) und Pfeifer & Langen vereinbarte, verbesserte Angebot
zum Rübenvortrag
überaus konstruktiv

auf und trugen insgesamt knapp 20 % ihrer Quotenrübenmenge vor. Insgesamt
54 % der Anbauer, das heißt mehr als
2 000 Betriebe, beteiligten sich am Vortrag. Von denjenigen, die vortrugen, entschieden sich rund zwei Drittel dafür,
alle Rüben oberhalb 105 % vorzutragen
und damit vollständig von einer Lagerkostenbeteiligung befreit zu werden.
Das attraktive Vortragsangebot und
die positive Reaktion der Anbauer
sorgten dafür, dass eine darüber hinausgehende obligatorische Übertragungsverpflichtung, im Volksmund
auch „Zwangsvortrag“ genannt, vermieden werden konnte. Positiv unterstützt wurde die Entscheidung zum
Vortrag auch durch die von den drei
rheinischen Zuckerfabriken angebotene und sehr gut angenommene Saatguttauschbörse.
Bleibt zu hoffen, dass nun auch die
EU-Kommission ihren Beitrag zu einer
Verbesserung der Marktlage und gegen das aktuell dramatisch niedrige
Preisniveau leistet. An Vorschlägen seitens der deutschen und europäischen
Zuckerwirtschaft mangelt es nicht
(s. Artikel Seite 4). Bis Mitte April jedoch zeigte die EU-Kommission enttäuschenderweise keinerlei Entgegenkommen.
Dr. Peter Kasten
Rheinischer Rübenbauer-Verband e. V.
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Zuckerwirtschaft besorgt über Marktsituation

Foto: Natascha Kreuzer

Das Wirtschaftsjahr 2014/15 geht als
Rekordjahr in die Annalen der deutschen Zuckerwirtschaft ein. Wie die
Wirtschaftliche Vereinigung Zucker
(WVZ) mitteilte, weist der KampagneSchlussbericht eine Zuckererzeugung
von 4,49 Mio. t aus, das ist ein Anstieg
um rund 1 Mio. t oder 31 % gegenüber
dem Vorjahr. Die Rübenanlieferung
stieg um knapp 36 % auf 28,9 Mio. t,
während der Zuckergehalt der Rüben
mit 17,33 % nur unwesentlich unter
dem Vorjahreswert lag.
„Noch nie war der Zuckerertrag so hoch
wie in dieser Kampagne. Das ist für Rübenanbauer und Zuckerindustrie eigentlich sehr erfreulich“, so
der Vorsitzende der WVZ,

Dr. Hans-Jörg Gebhard. Die optimale
Ausprägung aller ertragsbestimmenden Faktoren in einem Jahr sei selten
und habe zu dieser Rekordernte geführt.
Allerdings werde die Freude über die
Zuckererzeugung durch die schwierige
Lage am Zuckermarkt getrübt. „Die große Ernte hat in Kombination mit den
von der Kommission in den zurückliegenden Jahren beschlossenen Einfuhrmaßnahmen zu einem für den Sektor
existenziell bedrohlichen Preisverfall
geführt“, so Dr. Gebhard. Angesichts der
dramatischen Situation habe man deshalb große Hoffnung in die vor wenigen
Wochen vom Agrarministerrat initiierte Expertengruppe aus
Fachleuten der nationalen Landwirtschaftsministerien
gesetzt. Sie soll
vor dem Hintergrund der 2017
auslaufenden
Quotenregelung
Vorschläge erarbeiten, mit denen
der aktuellen Ent-

wicklung entgegengewirkt werden
kann.
„Leider ist das Ergebnis der ersten Sitzung absolut enttäuschend. Die Kommission hat alle konstruktiven Vorschläge der Mitgliedstaaten zurückgewiesen und sich auf die Präsentation
bekannter Statistiken beschränkt. Dies
ist nicht akzeptabel“, so Dr. Gebhard.
Die Mitgliedstaaten hätten gegenüber
der Kommission deutlich gemacht,
dass es kurzfristig realisierbare Maßnahmen zur Unterstützung der Zuckerwirtschaft gibt. Dazu gehöre auch die
Beihilfe zur privaten Lagerhaltung. Außerdem müsse eine Ausweitung der
Exportmöglichkeiten konstruktiv diskutiert werden.
Die aktuelle Entwicklung stelle für den
Sektor die größte Herausforderung der
letzten Jahrzehnte dar. Es sei deshalb
nicht hinnehmbar, dass die EU der Zuckerwirtschaft eine weltweit einmalige
Liberalisierung des Marktes abverlangt,
ihr aber in der derzeit schwierigen Lage
jegliche Unterstützung verweigert, so
der WVZ-Vorsitzende.
Wirtschaftliche Vereinigung Zucker e. V.

CIBE fordert Stabilität auf dem Zuckermarkt

Bernhard Conzen

Auf ihrer Generalversammlung Mitte
April in Brüssel stellten Präsident
Bernhard Conzen und die Vize-Präsidenten Eric Lainé und Jørn Dalby im
Namen der Internationalen Vereinigung Europäischer Rübenanbauer
(CIBE) die erfreulichen Ergebnisse der
Ernte des Jahres 2014/15 vor. Danach
wurden in 13 der 19 EU-Mitgliedstaaten mit Rübenanbau (bei 28 Ländern
insgesamt) Rekorderträge erzielt. Der
vorläufige durchschnittliche Zuckerertrag aller EU-Mitgliedstaaten beziffert
sich auf rund 12,8 t/ha. Im Vergleich
dazu wurden im bisherigen Rekordjahr 2011/ 12 etwa 12,2 t/ha geerntet.
Dies belegt nicht nur die guten Wachstumsbedingungen in der letzten Vegetationsperiode, sondern auch die Fortschritte, welche die Züchtung und die
Rübenanbauer in puncto nachhaltiger
Sicherstellung des Rübenanbaus erreicht haben.
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Gleichzeitig jedoch äußerte die
CIBE ihre große Besorgnis über die extrem schwierige Situation auf dem europäischen Zuckermarkt mit einem
Preisverfall in Höhe von 43 % seit Januar 2013. Die europäischen Rübenanbauer werden darauf reagieren, indem
sie große Mengen an Rüben beziehungsweise Zucker auf das kommende
Zuckerwirtschaftsjahr 2015/16 übertragen und ihre Rübenanbaufläche deutlich reduzieren. Die CIBE äußerte sich
außerdem besorgt über die nach wie
vor bestehenden Unsicherheiten bei
der Abschaffung des Zuckerquotensystems ab dem 1. Oktober 2017. Sie ersuchen die EU-Kommission und die neu
ins Leben gerufene Zuckerexpertengruppe, diese Unsicherheiten schnell
zu beseitigen und dem Sektor klare Signale zu geben. Insbesondere:
◾ sollen temporäre Marktsteuerungsmaßnahmen (zusätzliche Roh-

◾

◾

◾

zuckerimporte und die Freigabe
von Nicht-Quotenzucker) in den Zuckerwirtschaftsjahren 2014/15 und
2015/16 abgelehnt werden, da der
EU-Zuckermarkt mehr als genügend versorgt ist,
sollen angesichts des sehr niedrigen
Preises auf dem Zuckermarkt
schnellstens die Modalitäten bezüglich der Hilfe für private Lagerhaltung bekannt gemacht werden,
muss die EU-Kommission bei bilateralen und multilateralen Vereinbarungen fest entschlossen sein, Drittländern keinen weiteren Zugang
zum europäischen Zuckermarkt zu
gewähren,
muss aktiv auf WTO-Ebene sichergestellt werden, dass Konkurrenten
aus Drittländern ihre eigenen WTOVerpflichtungen beachten. Die EUKommission dereguliert ihre EUZuckerpolitik und verlangt vom EULZ 20 · 2015
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◾

nungen der Gemeinsamen Marktordnung einzubeziehen, um Transparenz auf dem Markt zu sichern
und geeignete Informationen für
Zuckerrübenanbauer bereitzustellen in Form
a) einer detaillierten Preisberichterstattung auf Basis gesammelter
Preise der Unternehmen sowie
b) einer Zucker-, Isoglucose- und
Ethanolbilanz auf der Basis gesammelter Unternehmensstatistiken.

Weiterhin fordern die europäischen
Rübenanbauer die europäischen Institutionen und EU-Mitgliedstaaten nach
drei Jahren der Diskussion dazu auf,
nun rasch eine stabile und verlässliche EU-Politik bei den erneuerbaren
Energien mit einem Mindestanteil von
7 % Biokraftstoff umzusetzen. Somit
würde die Weiterentwicklung der
Bioethanolproduktion in der EU gesichert.
CIBE

Foto: agrar-press

◾

Zuckersektor die strenge Respektierung der WTO-Zuckerexportgrenzen. Gleichzeitig wird in Thailand,
Indien und Brasilien die Zuckerindustrie aktiv reguliert und gefördert,
muss eine Garantie der Gleichbehandlung von Zucker- und Isoglukose-Herstellern im Hinblick auf
den Vortrag im Zuckerwirtschaftsjahr 2016/17 gegeben werden,
sind die notwendigen Regeln für
die Zeit ab 1. Oktober 2017 in die
kommenden Durchführungsverord-

Düngeverordnung
trifft auch die Rübe
Noch ist die Diskussion um die Novelle der Düngeverordnung auf
Bundesebene in vollem Gange. Doch eins wird schon jetzt mehr als
deutlich: Es wird bürokratisch. Welche Regelungen könnten den
Ackerbau und vor allem den Rübenanbau belasten?

D

eutschland ist bei der Düngeverordnung schon lange nicht mehr
Herr des Verfahrens. Aufgrund eines
sogenannten Vertragsverletzungsverfahrens kann die Brüsseler Umweltdirektion dem Bundeslandwirtschaftsministerium vieles in die Feder diktieren, um die praxisgerechte Düngung
zu erschweren. Was wird also konkret
diskutiert?
Mehr oder minder sicher ist davon
auszugehen, dass zukünftig vor dem
LZ 20 · 2015

Düngejahr die Planung des Düngereinsatzes nach dem in der Tabelle aufgeführten Schema zu erfolgen hat. Der
Betrieb legt somit fest, welche maximale Düngergabe anhand von Normdaten und der konkreten Standortverhältnisse für das laufende Düngejahr
möglich ist. Klingt – wie schon erwähnt – bürokratisch, ist aber gegenüber starren Beschränkungen des
Düngeniveaus durch den Gesetzgeber
vorteilhaft.

Weniger Dünger im Herbst
Aus Sicht der Landwirte in NRW dürfte die Diskussion um die Begrenzung
der herbstlichen N-Düngung keine
Neuerung sein. In den meisten Rüben
anbauenden Betrieben spielt eher der
Düngeeinsatz vor Gerste, Winterraps
oder Zwischenfrüchten im Herbst eine
Rolle. Diese Kulturen dürfen auch zukünftig gedüngt werden. Problematisch könnte allerdings die Beschränkung der Düngung auf 30 kg N/ha
Ammoniumstickstoff beziehungsweise
60 kg N/ha Gesamtstickstoff im Herbst
für alle Nährstoffträger sein. Gerade
für Betriebe, die etwa Rettich als Zwischenfrucht zur Nematodenbekämpfung anbauen wollen, ist das unter
den typischen Standortverhältnissen
eine restriktive Düngevorgabe. Daher
sollte der Gesetzgeber die Beschränkung, wie gehabt, nur auf den Einsatz
von Wirtschaftsdünger beziehen. Der
Mineraldüngereinsatz sollte nach wie
vor möglich sein, um die Zwischenfrucht bedarfsgerecht zu ernähren.
Schließlich können Zwischenfrüchte
Zuckerrübenjournal
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Die Stickstoffdüngung im Herbst,
zum Beispiel zu
Zwischenfrüchten, soll begrenzt
werden und erschwert damit
eine vernünftige
Entwicklung, zum
Beispiel von Ölrettich oder Senf.
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durchaus mehr als 100 kg N/ha fixieren.
Auch die Humuswirtschaft könnte
erschwert werden. Denn für Komposte
wie auch für Festmist soll künftig eine
Sperrfristregelung vom 1. Dezember
bis zum 31. Januar gelten. Damit wäre
die Ausbringung im Dezember und Januar nicht möglich, obwohl diese Humusträger mit wenig verfügbarem
Stickstoff gerade in dieser Zeit aus Bodenschutzgründen gut ausgebracht
werden können. Hier sieht nicht nur
der landwirtschaftliche Berufsstand,
sondern auch der NRW-Minister
Johannes Remmel Korrekturbedarf.
Doch die Einigkeit ist nicht überall
so groß. So will der grüne Minister,
dass zukünftig in den Gebieten mit
Nitratgehalten von mehr als 50 mg
Nitrat/l im Grundwasser der Bilanzüberschuss von heute 60 kg N/ha auf

40 kg N/ha abgesenkt wird. Wird der
Wert nicht eingehalten, drohen Bußgelder und Beratungszwang. Da kann
es leicht vorkommen, dass diese Bilanzüberschussgrenze bei dieser kurzfristigen Betrachtung schon durch eine
Missernte – die nicht im Einflussbereich des Bauern steht – nicht mehr
eingehalten werden kann. Die Grenze
passt nicht zum gewählten Bilanzierungssystem. Hoffentlich kehrt hier
noch Einsicht ein.

Noch mehr
Aufzeichnungspflichten?
Auch will das Landesumweltministerium die Kontrollen der Düngeverordnung durch die Behörden erleichtern.
Hierzu sollen die Bauern am Ende ihres Düngejahres ihre Bilanzen in ein
Datenbanksystem eingeben, sodass die

Bedarfsplanung am Beispiel eines Zuckerrübenschlages
gemäß Anlage neue Dünge-VO
Kultur: Zuckerrüben
Stickstoffbedarfswert in kg N/ha

170 kg N/ha

Ertragsniveau laut Tabelle

650 dt/ha

Ertragsniveau im Schnitt der letzten drei Jahre

850 dt/ha

Ertragsdifferenz

200 dt/ha

Zu- und Abschläge

in kg N/ha

- Bodenvorrat Nmin

– 40

+ Ertragsdifferenz

20

- Stickstoffnachlieferung aus dem Boden

0

- Stickstoffnachlieferung aus der organischen Düngung der Vorjahre

– 10

- Vorfrucht (Zwischenfrucht)

– 10

+ Zuschlag bei Abdeckung mit Folie oder Vlies zur Ernteverfrühung

0

Stickstoffbedarf in N/kg ha

130 kg N

Zuschläge aufgrund nachträglich eintretender Umstände

6 | Zuckerrübenjournal

Aufzeichnung anhand der vorliegenden Invekos-Daten und der Tierbestandszahl überprüft werden könnten.
Angesichts der Erfahrung, die die
Landwirte in NRW mit der Interpretation ihrer Daten durch das Ministerium im Rahmen der Vorstellung des
Nährstoffberichtes gemacht haben,
stößt diese Forderung wohl auf wenig
Begeisterung.
Neben diesen Eckpunkten gibt es
noch einige Änderungen, die im Rübenanbau aber eher von untergeordneter Bedeutung sind oder in der Regel schon heute gängige Praxis auf den
Höfen sind, wie der Einsatz von Grenzstreueinrichtungen. Es stellt sich die
Frage: Wo liegt für die Rüben anbauenden Betriebe die größte praktische
Änderung? Diese wird wohl im Einsatz
von Wirtschaftsdünger liegen. Die
herbstliche Ausbringung wird angesichts der vorgesehenen Mengenbeschränkung allenfalls zu den „Greening-Zwischenfrüchten“ noch eine Rolle spielen, da hier der Mineraldüngereinsatz verboten ist. Ansonsten wird
die Wirtschaftsdüngerausbringung
wohl vollends auf das Frühjahr zu
überführen sein. Hier entscheidet die
Witterung von Anfang Februar bis zur
Aussaat über die Möglichkeiten der
Verwendung geeigneter Wirtschaftsdünger. Daher sollte der Gesetzgeber
dringend einsichtig sein und eine
praktikable Regelung für die Aufbringung auf gefrorenen Boden schaffen.
Denn es darf nicht sein, dass die Düngeverordnung dem Bodenschutz entgegenläuft und druckempfindliche Böden bei Frost durch falsche Gesetzesvorgaben nicht aufgedüngt werden
können. Ob und wie viel Wirtschaftsdünger in den reinen Ackerbaubetrieben nach den rechtlichen Möglichkeiten zukünftig aufgenommen wird, entscheidet der Gesetzgeber wie beschrieben durch die Festlegung des Bilanzüberschusses. Sollten sich die grünen
Bundesländer in Verbindung mit der
Forderung der EU-Kommission durchsetzen und die Bilanzüberschussgrenze 40 kg N/ha im neuen Gesetz Realität werden, ist davon auszugehen, dass
die Aufnahmebereitschaft der Ackerbaubetriebe deutlich abnimmt. Damit
würden das eigentlich geforderte
Schließen von Nährstoffkreisläufen
und die Stabilisierung des Humusgehaltes deutlich erschwert.
Dr. Bernd Lüttgens
Rheinischer Landwirtschafts-Verband e. V.

LZ 20 · 2015

| ZUCKER | TECHNIK

ANBAU

BETRIEBSWIRTSCHAFT | MARKT | POLITIK | AKTUELLES |

Greening beeinflusst den
Zwischenfruchtanbau
Ab dem Herbst 2015 bekommt der Zwischenfruchtanbau neue Facetten. Die
Regelungen der neuen Agrarreform schreiben seit dem 1. Januar 2015 verpflichtende
Bedingungen für das Greening vor. Greening setzt sich dabei aus den drei Komponenten Erhalt von Dauergrünland, Anbaudiversifizierung und Erbringung ökologischer
Vorrangflächen zusammen.

Die GreeningVierermischung
besteht aus nematodenresistentem Senf und
Ölrettich sowie
Phacelia und
Lupine.
Foto:
Christian Heinrichs

M

it der Möglichkeit, den Zwischenfruchtanbau im Zuge dieser Reform als ökologische Vorrangfläche mit einzubeziehen, ergeben sich
neue Gesichtspunkte. Zwischenfruchtanbau zur Schaffung ökologischer Vorrangflächen wird nicht nur
im Rheinland eine sehr große Rolle
spielen. Nach Schätzungen der Beratung werden in den meisten Rüben
anbauenden Betrieben 3 bis 4 der erforderlichen 5 % ökologischer Vorrangfläche über den Zwischenfruchtanbau erfüllt werden. Bei einem
Umrechnungsfaktor von 3,33 ergeben
sich 10 bis 13 % der Ackerfläche, auf
denen ab dem Spätsommer 2015 Zwischenfruchtanbau nach den neuen gesetzlichen Vorgaben stattfinden wird.
Greening hat somit ab jetzt zwangsläufig Konsequenzen für Rübenfruchtfolgen.

Was ändert Greening beim
Zwischenfruchtanbau?
Der Gesetzgeber hat spezielle Spielregeln für den anrechenbaren ZwiLZ 20 · 2015

schenfruchtanbau festgelegt. Dies betrifft pflanzenbauliche und formale
Regelungen. Bei den pflanzenbaulichen Regelungen gibt es drei wesentliche Knackpunkte.
Die Zwischenfruchtmischung muss
erstens mindestens aus zwei Arten bestehen. Das Mischungsverhältnis wird
hierbei auf Grundlage der Samenanteile festgelegt. Klassische Reinsaaten
von Senf oder Ölrettich gibt es beim
Greening also nicht. Bei den Mischungen müssen der pflanzenbauliche Nutzen, die möglichen Risiken und die
eventuellen Mehrkosten sauber bewertet werden.
Zweitens ist die mineralische Stickstoffdüngung des Bestandes nicht zulässig. Organische Dünger dürfen nur
im Rahmen der nach Dünge-VO für die
Herbstausbringung zulässigen Grenzen (40 kg/ha Ammonium-N oder
80 kg/ha Gesamt-N) ausgebracht werden. Nicht betroffen von den Einschränkungen sind wichtige organische Herbstdünger, wie Kompost und
Champost. Auch Carbokalk ist nicht
betroffen.

Für Betriebe mit betriebseigenen
organischen Düngern wird sich nicht
viel ändern. Einschneidender sind die
Bestimmungen für viehlos wirtschaftende Ackerbaubetriebe, die jetzt überlegen müssen, wie sie die Zwischenfrucht vernünftig ans Wachsen bekommen wollen. Ein teurer Zwischenfruchtanbau ohne ausreichendes N-Angebot ist keine Lösung. Betroffene
Betriebe sollten sich jetzt schon frühzeitig um den Bezug von organischen
Düngern für die Zwischenfrucht kümmern.
Dritter Knackpunkt ist das Verbot
der Bodenbearbeitung und des Pflanzenschutzeinsatzes. Der Pflanzenschutzeinsatz ist ab der Ernte der Vorfrucht bis einschließlich 15. Februar
verboten. Die Bodenbearbeitung auf
der Zwischenfrucht ist ab der Saat bis
einschließlich 15. Februar nicht zulässig. Stark betroffen von dieser Bestimmung sind Betriebe, die bislang noch
die klassische Winterfurche praktizieren. Ein Wechsel zur Mulchsaat oder
zur Frühjahrsfurche ist hier zwingend.
Auch bei der Mulchsaat ändern sich
gewohnte Abläufe, wenn nicht mehr
im Winter bei leichtem Frost gegrubbert werden kann oder erst ab dem
16. Februar der Glyphosateinsatz erfolgen kann. Zwangsläufig werden zukünftig eher mehr organische Rückstände an der Bodenoberfläche vorhanden sein. Mulchsaattaugliche Rübensägeräte dürften an Bedeutung gewinnen.
Bei den formalen Bestimmungen
gibt es eventuell für Betriebe mit höheren Anteilen Probleme beim Flächentausch. Anrechenbar ist der Zwischenfruchtanbau nur auf Flächen, die im
Flächenverzeichnis des entsprechenden Jahres im eigenen Betrieb aufgeführt waren.

Normaler Zwischenfruchtanbau
oder Zwischenfrucht für Greening?
Der klassische Rüben anbauende Betrieb im Rheinland verfügt in der Regel über ausreichend Flächen, um den
im Rahmen des Greenings notwendigen Zwischenfruchtanbau im Betrieb
zu integrieren. Zwischenfruchtanbau
ist vor allen Sommerungen möglich.
Das können Mais, Zuckerrüben, Kartoffeln, Körnerleguminosen oder Feldgemüse sein. Der Anteil an Sommerungen in der Fruchtfolge liegt im Rheinland in der Regel zwischen 20 und
25 %, teilweise sogar deutlich höher.
Zuckerrübenjournal
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So ist genügend Platz zur sinnvollen
Integration des Greenings.
Der klassische Zwischenfruchtanbau ohne gesetzliche Einschränkungen
in Bezug auf Mischpartner, Düngung
und Umbruchtermin hat bei den verschiedenen Kulturen unterschiedliche
Auswirkungen. Für Kartoffeln oder
Feldgemüse, wie zum Beispiel Möhren, sind sich alle einig, dass die Greeningbestimmungen vor allem aus phytosanitärer Sicht Nachteile bringen
können. Auch bei Zuckerrüben haben
Reinsaaten mit Senf oder Ölrettich
und der Möglichkeit der optimalen
Düngung in puncto Heteroderaschachtii-Bekämpfung Vorteile gegenüber Mischungen. Bei Mais oder Körnerleguminosen hingegen fallen die
geschilderten Nachteile deutlich geringer aus. Hier entscheidet wohl eher
der Preis der Mischung.
Daher ist es pflanzenbaulich und
ökonomisch sinnvoll, zukünftig beim
Zwischenfruchtanbau zu differenzieren. Vor die höherwertigen oder empfindlichen Kulturen, wie Kartoffeln
oder Möhren oder Zuckerrüben auf
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In Zukunft muss
man sich entscheiden, ob man
den klassischen
Zwischenfruchtanbau oder
Mischungen entsprechend der
Greeningauflagen
für den Betrieb
wählt.
Fotos: agrar-press

Flächen mit besonderen Problemen
(Nematodenbelastung oder Ditylenchus) gehören der normale Zwischenfruchtanbau ohne Einschränkungen
und vor unempfindlicheren Kulturen
oder Flächen ohne Spezialprobleme
der Zwischenfruchtanbau für das
Greening.
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Greeningmischungen für Zuckerrüben
KWS

x

x
x

ZUCKER

|

x
x

x

x
x

x

x

x

x

x

TG 2 Rübenfit
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Greeningmischungen für Kartoffeln
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Viele Praktiker werden ab 2015 auf einem größeren Teil der Zwischenfruchtfläche nach den Greeningvorgaben arbeiten müssen. Vonseiten der
Züchter und des Handels werden mittlerweile eine Vielzahl greeningtauglicher Mischungen angeboten und beworben. Das Angebot ist riesig und
wird täglich größer. Bei Fertigmischungen garantiert der Anbieter die
Greeningtauglichkeit. Das schafft Sicherheit, hat aber im Vergleich zu
ebenfalls möglichen Eigenmischungen
wahrscheinlich auch seinen Preis.
Über Einkaufsbelege, Rückstellproben
vom Saatgut und die Prüfung auf den
Ackerflächen, ist das Einhalten der
Vorschriften im Betrieb kontrollierbar.
Beim Abschlegeln der Bestände sollten
bewusst kleine Teilflächen stehen bleiben, um dem Prüfer die Kontrolle auf
den Flächen zu erleichtern. Eine entsprechende Mischung muss mindestens zwei Partner enthalten. Der Samenanteil eines Partners, aber auch
der maximale Anteil von zugelassenen
Gräserarten darf maximal 60 % betragen.
Bei der Zusammenstellung von Mischungen sollten die wichtigsten Zwischenfrüchte die Basis bilden. Das sind
in Rübenfruchtfolgen einfachresistente Ölrettich- oder Senfsorten und in
Kartoffelfruchtfolgen multiresistente
Ölrettichsorten. Beide Arten sind intensiv züchterisch bearbeitet und bieten neben der Robustheit beim Auflauf
den wichtigen phytosanitären Zusatznutzen.

Mischung auch schwierig

x

Freudenberger
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Tipps zum GreeningZwischenfruchtanbau vor Rüben

Greeningtaugliche Zwischenfruchtmischungen

Anbieter

TECHNIK

x

x
x

Die für Zuckerrüben zunächst naheliegende Mischung von Ölrettich und
Senf hat bei näherer Betrachtung nicht
nur Vorteile. Wer dicke Rettiche vermeiden will, der muss den Ölrettich
dicht genug säen. Über die Prozentregelung bei den Samenanteilen steigen dann unweigerlich die Aussaatstärken beim Senf und damit auch die
Aussaatkosten.
Eleganter sind daher Mischungen
von Senf oder Ölrettich mit kleinkörnigen Partnern, wie Lein, Phacelia, Ramtillkraut oder Alexandrinerklee. In diesen Mischungen kann man die Aussaatmenge des Basispartners gewohnt
hoch halten und mit relativ kleinen
Zumischmengen weiterer Partner den
gesetzlichen Vorgaben auch kostenLZ 20 · 2015
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günstig nachkommen. Achten Sie auch
darauf, dass kein Mischpartner deutlich vor den Basispartnern aussamt.
Diese Gefahr besteht vor allem bei
Buchweizen.
In der Tabelle sind wichtige greeningtaugliche Mischungen für Zuckerrüben und Kartoffeln aufgelistet. Die
Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Neben den jetzt schon am
Markt befindlichen Fertigmischungen
sind auch Eigenmischungen möglich.
Eigenmischungen dürften gegenüber
Fertigmischungen Kostenvorteile haben. Auch in Eigenmischungen sollten
vor Zuckerrüben nematodenresistente
Senf- oder Ölrettichsorten die Basis
bilden, die dann mit einem oder noch
sicherer mit zwei kleinkörnigen Partnern ergänzt werden muss. In Fruchtfolgen mit zusätzlich intensivem Kartoffelanbau sollte der einfachresistente
Senf oder Ölrettich durch mehrfachresistente Ölrettichsorten ersetzt werden. Die genauen Mischungsanteile
kann man momentan leider noch nicht
angeben.
Heinrich Brockerhoff
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Erfolgreiche Mietenpﬂege
In der zurückliegenden Rübenkampagne 2014/15 hat das Mietenmanagement mehr
als gut funktioniert. Nach der letzten Kampagne mussten lediglich 106 t frostgeschädigter Rüben bei 103 betroffenen Landwirten im gesamten Verbandsgebiet aus dem
Frostfonds finanziell entschädigt. Hierbei handelte es sich ausschließlich um Frostschäden am Mietenfuß korrekt abgedeckter Mieten. Der Brutto-Auszahlungsbetrag aus
dem Frostfonds belief sich
damit auf 2 863 €. Dieser
Betrag spiegelt den Erfolg
des Frostfonds wider. Werden Frostschutzmaßnahmen in Form einer Vliesabdeckung durchgeführt, egal
ob die Abdeckung maschinell oder per Hand erfolgt,
wird ein festgestellter Frostschaden aus dem Frostfonds finanziell entschädigt. Soll der Frostfonds greifen, muss die Durchführung bei der
maschinellen Abdeckung durch den Mietenpfleger und bei der Abdeckung von Hand
durch den Landwirt selber an Pfeifer & Langen gemeldet werden. Bei einigen wenigen
Landwirten, die die Abdeckung bei zwei bis drei Tagen Frost mit Temperaturen um –7 ˚C
für nicht notwendig hielten, mussten bei Lieferungen bis zu 23 % frostgeschädigter Rüben in den Fabriken abgezogen werden. Hier wurde am falschen Ende gespart!
Foto: RRV

| ZUCKER | TECHNIK

Markus Kohl, Rheinischer Rübenbauer-Verband e. V.

Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen

Tipps zum klassischen Zwischenfruchtanbau vor Rüben
Der bisherige Zwischenfruchtanbau in einer zuckerrübenbetonten Fruchtfolge
verfolgt immer vorrangig die biologische
Bekämpfung des Rüben-Zystennematoden Heterodera schachtii. Hierzu dient
vor allem die Reinsaat von nematodenresistentem Ölrettich oder Senf. Für diesen Zweck stehen eine Vielzahl geeigneter Sorten zur Verfügung. Informationen
zu Sorten und Eigenschaften finden Sie
unter www.liz-online.de in den Rubriken
Themen, Fruchtfolge und Zwischenfrucht.
In langjährigen Versuchen des Pflanzenschutzdienstes werden nematodenresistente Ölrettich- und Senfsorten im Zwischenfruchtanbau geprüft. Die Aussaat
erfolgte dabei spätestens Anfang August
nach einer früh räumenden Vorfrucht
wie Wintergerste oder Frühkartoffeln.
Um eine ausreichende Durchwurzelung
sicherzustellen, die für eine Nematodenbekämpfung erforderlich ist, wurde in
den Versuchen vor der Aussaat gepflügt.
Alle mit der Resistenznote 1 beurteilten
resistenten Sorten zeigten beim Abschluss des Versuchs mit teilweise über
70 % eine ausgezeichnete Nematodenre-

LZ 20 · 2015

duktion. Beim Senf gibt es im Gegensatz
zum Ölrettich noch keine Sorten mit Resistenznote 1. Der Grund hierfür liegt vor
allem in der im Vergleich zu Ölrettich geringeren Durchwurzelungstiefe bei Senf.
Folgerichtig liegt die Nematodenreduzierung hier etwas niedriger.
Dass die Bodenlockerung sehr wichtig
ist, zeigt die Versuchsvariante Grubberaussaat. Im Gegensatz zu den Pflugvarianten wurde hier trotz des Einsatzes
hoch resistenter Ölrettichsorten nur eine
Verringerung der Nematodenpopulation
um 50 % erreicht. Sind neben dem Rüben-Zystennematoden zusätzlich Rübenkopfnematoden Ditylenchus dipsaci im
Boden vorhanden, fällt Senf als Zwischenfrucht aus, da er diese Nematodenart stark vermehrt.
Seit einigen Jahren werden für den klassischen Zwischenfruchtanbau auch Mischungen angeboten, die von den Herstellern für bestimmte Anwendungszwecke
oder Folgekulturen konzipiert und zusammengestellt werden. Sie versprechen gegenüber Reinsaaten durch die Kombination verschiedener Arten, beispielsweise
Flach- und Tiefwurzler oder Pflanzen mit

verschiedenen Wurzelausscheidungen,
Vorteile. Weniger Pflanzen pro Quadratmeter bei den Spezialfrüchten, wie Ölrettich oder Senf, heißt am Beispiel Zuckerrüben aber auch weniger Nematodenreduzierung (siehe Tabelle) und im Falle von
Ölrettich zusätzlich dickere Rettiche und
Probleme beim sicheren Abfrieren.
Christian Heinrichs
Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen
Pflanzenschutzdienst

Saatstärkenversuch: Bekämpfung des Rübenzystennematoden mit resistentem Ölrettich
Saatstärke
%

Pflanzen Nematoden je 100 ml
m2
Boden

pf/piWert

pf/pi-Wert
Streuung

Vorbefall

Endbefall

125

251

492

129

0,26

0,12 – 0,33

100

182

477

133

0,28

0,17 – 0,36

75

113

493

329

0,67

0,42 – 0,81

50

69

436

331

0,72

0,57 – 1,03

Aussaat: 9.8.; Feldaufgang: 75 % (Pflugfurche nach der Gerstenernte)
100 % = 220 Körner je m2;
Probenahme: Vorbefall 9.8./Endbefall 30.10.
pf/pi-Wert: > 1,0 = Vermehrung, < 1,0 = Reduktion
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Die früh gesäten Flächen litten unter den starken Niederschlägen, die Böden hatten
zum Teil eine 5 bis 10 cm dicke Kruste.

ANBAU

ach einem erneut milden, aber
deutlich feuchteren Winter mit
nur wenigen Frosttagen begann die Rübenaussaat im Rheinland auf den ersten halbwegs abgetrockneten Flächen
Mitte März. Damit startete diese erste,
der Wetterlage nach eher unsichere
Saatperiode etwa zwei Wochen später
als im außergewöhnlich frühen Vorjahr.
Wie von den Wetterdiensten gemeldet,
störten Niederschläge in der Karwoche
die weitere Aussaat, sodass erst zum
Ende der Osterwoche die Aussaat bei
stabiler Wetterlage fortgesetzt und bis
16. April abgeschlossen werden konnte.
Somit war die Rübensaat im Rheinland
zweigeteilt in eine frühe, unsichere Periode und eine vom Datum her normale, sichere Saatperiode.
Aufgrund der unsicheren Wetterlage
blieben in der ersten Saatperiode richtigerweise die meisten Sägeräte noch in
Wartestellung, sodass der Anteil früh
gesäter Flächen zum Glück im Rheinland gering war: Im Appeldorner und
Jülicher Anbaugebiet lag dieser jeweils
bei 6 % und im Gebiet der Zuckerfabrik
Euskirchen bei 12 % der Zuckerrübenanbaufläche. Das entspricht in Appeldorn
etwa 800 ha, in Jülich rund 1 000 ha und
in Euskirchen etwa 1 400 ha.

Die erste Saatperiode
Aufgrund der vielen Niederschläge unmittelbar nach der Saat, stellenweise
sind in der Karwoche 60 l/m² gefallen,
und der zu kurzen Auftrocknungs- und
Stabilisierungsphase der Böden konnte
bereits zu dieser Zeit mit Aufgangsproblemen gerechnet werden. Leider sollte
10 | Zuckerrübenjournal

sich diese Mutmaßung wenige Wochen
später bewahrheiten. Die anschließende warme, strahlungsintensive Witterung führte vor allem bei guten, schluffreichen Rübenböden zu enormen
Dichtlagerungen und verkrusteten Bodenoberflächen, die den Auflauf der
keimenden Rübenpflanzen stark behinderten. In der Folge wurden vor allem
im April viele der Frühsaatflächen umgebrochen und neu eingesät. Dabei belief sich die Neusaatfläche im Einzugsgebiet der Zuckerfabrik Appeldorn auf
etwa 220 ha, in der Region um die Zuckerfabrik Jülich auf etwa 220 ha und
im Rübenanbaugebiet der Zuckerfabrik
Euskirchen etwa auf 500 ha. Nach der
LIZ-Neusaatstatistik sind dies die
höchsten Neusaatflächenanteile der
letzten zehn Jahre. Trotz der Dramatik
für die betroffenen Betriebe ist das Ausmaß auf die Gesamtfläche im Rheinland als eher gering einzustufen.
Von den Flächen, die aus dieser Saatphase „stehen bleiben“ konnten, zeigen leider nur wenige volle Pflanzenbestände und gleichmäßigen Auflauf.
Erkenntnisse der ersten Saatperiode:
Je näher die Frühsaat am Regenereignis lag, desto problematischer
gestaltete sich der Rübenauflauf.

◾

Hier war die Triebkraft am Ende.
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Etwa 90 % der Rüben im Rheinland wurden im April gesät.

Rübenaussaat zweigeteilt
N
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◾

◾

◾

◾
◾

Flache Saaten mit einer geringen
Erdbedeckung kamen mit den verschlämmten und verkrusteten Böden etwas besser zurecht.
Überlagertes Saatgut führte zu zusätzlichen Pflanzenverlusten, da
dieses eine deutlich schlechtere
Triebkraft aufwies.
Jegliche „Rettungsmaßnahmen“,
wie Walzen oder Bewässern, zeigten keinen Erfolg, den Pflanzenauflauf zu verbessern.
Mulchsaaten waren tendenziell weniger oft betroffen.
Oft lag nicht nur eine Verkrustung,
sondern eine 5 bis 10 cm dicke,
dicht lagernde, verschlämmte Masse vor.

Die zweite Saatperiode
Die zweite Saatperiode, die circa 90 %
der Rübenfläche ausmachte, startete
um den 9. April bei sicherer Wetterlage und guten Aussaatbedingungen. Bereits eine Woche später endete diese
kurze, intensive Saatperiode. Auf den
meisten Flächen liefen die Rüben bereits vor dem Monatswechsel April/
Mai auf und präsentierten in der
Mehrzahl dichte und gleichmäßige Bestände. Aufgangsprobleme durch Frost
oder Schädlinge sind bisher unwesentlich und nur auf einigen wenigen
Schlägen wurden geknackte Pillen gesichtet.
Im Vergleich der Aussaatzeiten mit
den Vorjahren sind in diesem Jahr die
meisten Rüben zu einer für das Rheinland völlig normalen Aussaatzeit gesät
worden.

Clemens Eßer
LIZ-Koordinationsstelle
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2014 – (k)ein Jahr
für Blattkrankheiten?!
Die hohen Rübenerträge 2014 legen die Vermutung nahe, dass es keinerlei Probleme
mit etwaigen Blattkrankheiten gab. Dass dem nicht so war, zeigt der im Rheinland
unterschiedlich starke Befall mit einzelnen Blattkrankheiten.

M

itte Juni, bevor erste CercosporaSymptome sichtbar wurden, traten an den Rübenblättern gelbe Verfärbungen auf, die unterschiedlichen
Ursprungs waren. So gab es hellgrüne
Aufhellungen der Bestände, bedingt
durch N-Mangel und ein unzureichendes Wasserangebot. Des Weiteren traten auf einzelnen Schlägen Blätter mit
gelben Blatträndern auf. Bei den Untersuchungen solcher Blätter konnten
weder parasitäre Krankheiten noch
tierische Schaderreger als Ursache
festgestellt werden. Es wird vermutet,
dass es dabei um Stressreaktionen der
Pflanze ging. Bei dem Auftreten von
gelben Blattspitzen, vor allem im
Randbereich der Schläge, handelte es
sich zum einen um Einstiche von
Blind- und Weichwanzen auf der Blattunterseite und zum anderen um den
Falschen Mehltau (Peronospora farinosa betae), siehe auch Artikel Seite 14.
Beim Falschen Mehltau vergilben die
Blätter von der Blattspitze her und die
jüngsten Blätter sterben unter
Schwarzfärbung ab. Das war an Einzelpflanzen, aber auch nesterweise zu
beobachten. Für eine Bekämpfung die-

ses Pilzes, die in der Regel nicht notwendig ist, stehen keine zugelassenen
Mittel zur Verfügung.

Den richtigen
Behandlungstermin finden
Die Befürchtungen, dass es 2014 nach
der sehr frühen Rübenaussaat und

Grafik 1: Cercosporabefall 2014 im Vergleich zu früheren Jahren
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Cercospora-Befall
im letzten Jahr.
Fotos: LIZ

dem zeitigen Reihenschluss zu einem
frühen Cercospora-Befallsbeginn und
einem starken Befallsjahr kommen
könnte, trafen nicht zu. Die ersten Cercospora-Blattflecken waren zwar im
mittleren und südlichen Rheinland bereits in der letzten Juni-Dekade 2014
festzustellen, jedoch kam es erst ab
Mitte Juli zu einem raschen Cercospora-Anstieg im Rheinland, siehe
Grafik 1. Mit ein bis zwei Fungizidmaßnahmen konnte die Befallshäufigkeit bis Anfang September im Rheinland auf 45 % gehalten werden. Die Reaktion der Landwirte auf die vorhandene Befallssituation bis Anfang September 2014 zeigt Grafik 2. Bis zu
diesem Zeitpunkt hatten sich für eine
Nachbehandlung 16 % der MonitoringLandwirte entschieden. Womit jedoch
niemand gerechnet hatte, war der explosionsartige Cercospora-Anstieg ab
September/Oktober im Rheinland. So
war auf manchen Schlägen eine weitere Behandlung unumgänglich, um das
Infektionspotenzial gering und den Bestand sauber zu halten, auch wenn der
eine oder andere Landwirt im Hinblick
auf die hohen Erträge dies nicht für erforderlich hielt.
Für die abgelaufenen Jahre zeigt
sich, dass eine standardmäßige Behandlung nach Kalenderdatum der Befallssituation nicht gerecht wird, da sowohl jahresbedingt als auch regional
große Unterschiede im Befallsbeginn
und im weiteren Befallsverlauf auftreten.
Die seit vielen Jahren empfohlenen,
zeitlich gestaffelten Bekämpfungsschwellen weisen ihre Berechtigung
auch in unterschiedlich starken Befallsjahren auf. Im Monitoring zeigt
sich, dass eine Behandlung bei Befallsbeginn geringere Cercospora-Befallshäufigkeiten Anfang September aufweist als eine Behandlung bei Erreichen der Bekämpfungsschwelle oder
gar eine verspätete Behandlung. Ein
unzureichender Bekämpfungserfolg
der Erstbehandlung ist auch mit späteren Bekämpfungsmaßnahmen nicht
mehr auszugleichen. Besonders in Jahren mit frühem Befallsbeginn und rascher Befallsentwicklung ist auf einen
rechtzeitigen Behandlungstermin zu
achten.
Dieser Aspekt wird durch die Anzeige von Vorwarnschwellen im LIZBlattkrankheiten-Monitoring berücksichtigt. Die Vorwarnschwellen fordern den Landwirt frühzeitig zur Bestandeskontrolle auf.
Zuckerrübenjournal
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Grafik 2: Anzahl der Fungizid-Behandlungen 2011 bis 2014
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Rostbefall 2014
Neben Cercospora trat ab Ende Juli im
Rheinland ein ungewöhnlich starker
Befall mit Rost auf. Insbesondere auf
den unbehandelten Flächen hat die
feuchtwarme Witterung in den Beständen zu einem rasanten Anstieg mit Rübenrost geführt.

2014

Manch gelber
Fleck war auch
eine Einstichstelle
einer Wanze.

den allein im rheinischen Beratungsgebiet durch die Berater der Zuckerfabriken gemeinsam mit
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Vertretern der Landwirtschaftskammern und dem Rheinischen Rübenbauer-Verband wöchentlich nahezu 80
Schläge 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 Befall festgestellt wird, sind eigene Bonituren des Landwirts erforderlich zur
Optimierung des Behandlungstermins.
Hinsichtlich der Mittel ist vor allem
auf die Wirkdauer und Wirkungsweise
zu achten. Preisgünstigere Azolpräparate, wie Domark 10 EC und Duett
Ultra, besitzen eine Wirkdauer von
knapp drei Wochen mit einer guten
kurativen (heilenden) Wirkung. Teurere Strobilurine, wie Juwel oder Ortiva,
besitzen eine lange vorbeugende Wirkung von etwa vier Wochen, die unter
günstigen Bedingungen eine Nachbehandlung überflüssig macht. Eine Reduktion der empfohlenen Aufwandmengen ist nicht zu empfehlen,
da dadurch eine potenzielle Resistenz,
insbesondere bei
Cercospora, gefördert wird. 2015 gibt
es neben den bewährten Fungiziden auch das neue
Mittel Rubric
(Azol) mit einer
guten kurativen
Wirkung bei Ramularia und Rost.
Die 2015 zur Verfü-

(%)
100
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Blattkrankheiten-Monitoring
Die aktuellen Befallsbeobachtungen
und die regionale Befallsentwicklung
können auf den Internetseiten www.
liz-online.de unter LIZ Blattkrankheiten-Monitoring und bei www.pflanzenschutzdienst.de eingesehen werden.
Ab dem ersten Befallsauftreten beziehungsweise spätestens ab Ende Juni/
Anfang Juli bis Mitte September wer-

Fungizide in Zuckerrüben – Wirkung gegen Blattkrankheiten, Stand: 15. April
Fungizid

g/l

Wirkstoff

l/ha

€/ha
Mittelkosten

Wirkung gegen
Cercospora
heilend vorbeug.

Cirkon

Ramularia

Mehltau

heilend

vorbeug.

++

(+

++)

+

+

+++

+

+++

+

26

+

++++

++

++++

+

1,0

55

+

+++++

(++

+++++)

+

1,0

48

90
400

Propiconazol
Prochloraz

1,25

28

+

Domark 10 EC/Emerald 100

Tetraconazol

1,0

23

Duett Ultra

310
187

Thiofanatmethyl
Epoxiconazol

0,6

Juwel *

125
125

Epoxiconazol
Kresoximmethyl

Ortiva

250

Azoxystrobin

Rubric **

125

Epoxiconazol

1,0

25

+

++++

++

++++

Score

250

Difenoconazol

0,4

30

+

+++

++

+++

Spyrale

100
375

Difenoconazol
Fenpropidin

1,0

36

+

+++

++

+++

+++++

heilend

(+++++)
+

+

Anwend. Warteje Jahr zeit Tage

Rost

vorbeug.

heilend vorbeug.
(+)

2

28

(+

++)

2

28

++

(++

++++)

2

28

++++

++

+++++

1

28

(+)

(+

+++++)

2

35

++

++

++++

2

28

(+)

(+

++)

2

28

+++

(+

++)

2

28

* gelegentlich mit zusätzlich ertragsfördernder Wirkung; ** vorläufige Einschätzung der Wirkung
+ = schwache Wirkung; ++++++ = sehr gute Wirkung, heilend/vorbeug. = Wirkungsweise; ( ) = Wirkung ohne Zulassung
Quelle: proPlant und PSD NRW
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gung stehenden Präparate erlauben
damit dem Anwender eine große Behandlungsflexibilität, siehe Tabelle.

Wirtschaftlichkeit des Einsatzes
Die Wirtschaftlichkeit einer Fungizidbehandlung bei Erreichen oder Überschreiten der Bekämpfungsschwelle ist
mit LIZ-Fungizid zu überprüfen. Nicht
in jedem Fall muss beim Auftreten erster Blattkrankheitssymptome mit einer
Behandlung reagiert werden. Viele
weitere Faktoren, wie Sorte oder
Fruchtfolge, Mittelwahl (heilende/vorbeugende Wirkung, Preis) und Behandlungstermin, nehmen Einfluss auf
die Krankheitsentwicklung und damit
auf die Wirtschaftlichkeit einer Behandlung. Das Programm optimiert
den wirtschaftlichen Nutzen einer Behandlungsmaßnahme in Abhängigkeit
der schlagspezifischen Bedingungen.
Zusätzlich kann der zu erwartende Behandlungseffekt von eingesetztem
Fungizid und Behandlungstermin für
zwei Alternativen vergleichend be-
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rechnet werden. Das Online-Programm wird laufend an die neuesten
Rahmenbedingungen und Ergebnisse
angepasst und steht in der Version
2015 rechtzeitig zum Beginn der Befallsbeobachtungen zur Verfügung.

Fazit
2014 war für Blattkrankheiten ein ungewöhnliches Jahr: Gelbfärbungen im
Juni, für die es verschiedene Vermutungen gab, ein starker Rostbefall ab
Ende Juli und der explosionsartige
Cercospora-Anstieg ab September. Unabhängig vom unabsehbaren jährlichen Cercospora-Befallsverlauf ist der
rechtzeitige Termin der Erstbehandlung entscheidend. Aufgrund der regional großen Unterschiede im Befallsbeginn und im weiteren Befallsverlauf
bedeutet das auch für 2015 eine stetige
Flächenkontrolle über die gesamte Vegetationszeit.
Dr. Marlise Meer-Rohbeck

Neue Herbizid tolerante Rübe
KWS Saat SE und Bayer CropScience haben ein neues
Unkrautbekämpfungsystem in Zuckerrüben entwickelt,
wie die beiden Firmen Anfang Mai mitteilten. Das Konzept basiert auf Herbiziden der Klasse der ALS-Hemmer,
wie zum Beispiel die Sylfonylharnstoffe, und klassisch
gezüchteter Zuckerrüben, die gegenüber diesen Herbiziden tolerant sind. Dieses neue System wird ab 2018 unter
dem Namen Conviso Smart für den Anbau verfügbar
sein.
Das Herbizid von Bayer CropScience und die von KWS
entwickelten ALS-toleranten Zuckerrübensorten soll den
Zuckerrüben volle Pflanzenverträglichkeit während ihres
Wachstums bieten. Die Nutzung soll es ermöglichen, Unkräuter mit geringen Aufwandmengen und reduzierter
Anwendungshäufigkeit zu bekämpfen.
Die Toleranz beruhe auf einer natürlichen, aber sehr selten auftretenden Variation an einem Enzym, das an der
Synthese von essentiellen Aminosäuren beteiligt sei. Diese Variation könne während der Zellteilung spontan auftreten. Bei der Entwicklung wurden Pflanzen mit dieser
spezifischen Variation gezielt ausgewählt, um Conviso
Smart Sorten zu züchten.
■

LIZ-Koordinationsstelle

Daumendick in den Winter
Winterrüben im Rheinland haben einen ersten Testanbau überstanden.
Während die meisten Rübenpillen
noch Anfang April dieses Jahres in der
Verpackung auf die Rübenaussaat warten, leisteten die Winterrüben schon
volle Arbeit und verwandelten die ersten starken Sonnenstahlen in wertvolle Rübenenergie.
Ob eine Rübenaussaat im August eines Tages im Rheinland zur Normalität gehört, wird die Zukunft zeigen.
Dass dies kein Aprilscherz ist, belegen
die Aktivitäten der Saatgutzüchtung,

So sahen die Rüben im Februar aus, die in
der Nähe von Elsdorf auf den Flächen von
Claus Wynen, Haus Ohndorf, standen.

LZ 20 · 2015

die den Winterrübenanbau auf ihrem
Arbeitsplan stehen haben. Dies würde
bedeuten, dass die Rübenaussaat etwa
zeitgleich mit der frühen Rapsaussaat
stattfindet und die Ernte etwa zwölf
Monate später beginnen könnte.
Zwei große Ziele würden damit erreicht: erstens ein früherer Kampagnebeginn und zweitens höhere Naturalerträge bei normalen Ernteterminen.
Um einen Winterrüben-Anbau im
Rheinland zu etablieren, ist noch viel
Forschungs- und Entwicklungsarbeit
zu leisten. Die Unterdrückung des
Schossreizes ist eine große Aufgabe für
die Züchter. In der Region müsste das
Auswinterungsrisiko über einen länge-

ren Zeitraum geprüft werden, ebenfalls müsste die Kulturführung der
Winterrüben erarbeitet werden.
Alfons Lingnau, Rheinischer
Rübenbauer-Verband e. V.

Kleine Rüben im
November: Zeitgleich mit dem
Raps wurden diese Rüben im August gesät.

Anfang Mai ging
der kleine Versuchsbestand
deutlich in die
Schossphase über
und musste dann
umgebrochen
werden.
Fotos:
Alfons Lingnau
Zuckerrübenjournal
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Augen auf in diesem Jahr
Flächendeckender
Befall mit Falschem Mehltau:
Befallene Blätter
sterben ab und
der Rübenbestand
öffnet sich. In den
Lücken macht sich
Unkraut breit. Die
Rüben versuchen,
über eine verstärkte Blattneubildung den Schaden zu kompensieren.

E

rstmals trat im Rheinland der Falsche Mehltaupilz Peronospora farinosa f. sp. betae 2014 auf einigen Flächen nicht nur nesterweise, sondern
flächendeckend auf.
Die Symptome auf den Schlägen
waren teilweise gravierend. Der Pilzbefall geht von den Herzblättern aus.
Die Blattspreite befallener Pflanzen
rollt sich nach außen und wird brüchig. Eine Verwechslung mit Bormangel ist leicht möglich.

Bei der Betrachtung der Einzelpflanze ist
deutlich der schmutzige und graue Pilzrasen zu beobachten. Die befallenen
Herzblätter werden später schwarz und
Fotos: Christian Heinrichs
sterben ab.

14 | Zuckerrübenjournal

Auf der Blattunterseite entwickelt
sich bei geeigneten Umweltbedingungen ein schmutziggrauer Pilzrasen. Die
Sporulation ist nur unter feuchten
(Luftfeuchte 85 %) und kühlen Bedingungen möglich, das Optimum liegt
zwischen 7 und 15 °C, dazu tropfbares
Wasser durch Regen oder Tau für
sechs bis zehn Stunden. Bei starkem
Befall werden die jungen Herzblätter
schwarz und sterben ab.
Durch starke Blattneubildung kann
die Pflanze die Schädigung teilweise
ausgleichen. Dauersporen des Pilzes
überdauern im Boden und an Pflanzenresten. Sämtliche oberirdischen
Pflanzenteile werden befallen. In der
Folge kann ein Befall des Rübenkörpers durch sekundäre Fäulniserreger
auftreten.
Der Befall 2014 konnte sich aufgrund der nassen, oft kalten Witterung
mit gleichzeitig unterdurchschnittlicher Sonneneinstrahlung von Juni bis
August entwickeln. Dieser frühe und
lang anhaltende Befall führte auf den
betroffenen Parzellen zu Ertragsverlusten von bis zu 20 % und damit für
das Anbaugebiet zu einer sehr ungewöhnlichen Situation.
Eine chemische Bekämpfung ist
aufgrund fehlender Fungizidzulassungen nicht möglich. Auch sind chemische Behandlungen bei diesem über
lange Zeit systemisch in der Pflanze
wachsenden Pilz nur vorbeugend mög-

TECHNIK

|

ZUCKER

|

lich, um überhaupt eine Wirkung zu
haben. In Tastversuchen mit Fungiziden aus dem Kartoffelbau konnte kein
Bekämpfungserfolg erzielt werden.
Bis zum Jahr 2014 war der Falsche
Mehltaupilz Peronospora farinosa f. sp.
betae in der Anbauregion nur sporadisch
entlang von Böschungen oder in Senken
mit lang anhaltender Taunässe an wenigen Pflanzen aufgetreten und eine stärkere Ausbreitung konnte bei einer geregelten Fruchtfolge verhindert werden.
In den kommenden Jahren sind die
Ausgangsvoraussetzungen nun andere.
Der flächendeckende Befall hat auf den
betroffenen Schlägen ein hohes Pilzinokulum hinterlassen. Je nach Witterung
kann ausgehend von den zahlreich vorhandenen Dauersporen auf belasteten
Flächen schnell ein starker Befall auftreten. Wenn nun beim nächsten Rübenanbau wieder günstige Wachstumsbedingungen für Peronospora auftreten, könnte ein stärkerer Befall nicht unwahrscheinlich sein. Nur weite Fruchtfolgen
und gute Bodenbearbeitung, die die Zersetzung des Pilzinokulums fördert, können größere Schäden verhindern.
Christian Heinrichs
Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen
Pflanzenschutzdienst

30. RUW-Färsen- und Nachzuchtschau
Zum 30. Mal kamen Anfang April in der Krefelder Niederrheinhalle die besten Jahrgangsfärsen zum Wettbewerb
zusammen. In der gut besuchten Arena erwartete die Zuschauer eine ganz hervorragende Tierqualität.

Karl-Heinz Strauchen, Pfeifer & Langen Jülich, überreicht
Ehrenpreise bei der Färsenschau.
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Stemphylium-Blattflecken:
Jetzt aufmerksam sein
S

temphylium-Pilze sind an einigen
Kulturpflanzen als Pflanzenpathogene bekannt. So ist der Pilz nach wie
vor der wichtigste Erreger unter den
Laubkrankheiten bei Spargelkulturen.
Auch an einigen Zierpflanzen ist Stemphylium der Auslöser von Blattflecken.
In Zuckerrüben kennen wir den Pilz in

Die Blattflecken
nekrotisieren und
schließlich sterben die Blätter ab.
Fotos: IRS

in Krefeld
Pfeifer & Langen unterstützte diese Veranstaltung und
überreichte in einer der 14 Klassen den Ehrenpreis.
In den fünf rotbunten Klassen standen 34 Färsen. Bei
der letzten Entscheidung ging BaS Florina von Christian
Bange, Seibersbach, als Siegerin aus dem Ring, gefolgt mit
nur wenig Abstand von KOE Felia von der Koester KG,
Steinfurt.
In den schwarzbunten Ringen standen 69 Anwärterinnen. Der Richter wählte aus den Ia-Preisträgerinnen die
Atwood-Tochter The Emery aus dem Zuchtbetrieb von
Hans-Georg Theunissen, Kürten, zur Siegerin. Den Zuschlag für den Reservesiegerpreis erhielt die SnowflakeTochter Jadesky aus der Zucht der Hannen KG, Tönisvorst.
Am Schluss wählte der Richter aus den beiden Siegerfärsen The Emery als Grand Champion.
In den Betrieben Theunissen in Kürten und Hannen
KG in Tönisvorst werden seit Jahren BETA pur-Schnitzel
(Press-Schnitzel) aus Jülich ganzjährig in der Milchviehration eingesetzt. So war es für Pfeifer & Langen eine noch
größere Freude, auf dieser Färsenschau als Sponsor und
Zuschauer präsent zu sein.

Deutschland bislang nicht als Krankheitserreger.
In den Niederlanden wurde der Erreger erstmals im Jahr 2007 als Auslöser von Blattflecken isoliert. 2014 konnte der Pilz in Zuckerrübenbeständen in
Nordrhein-Westfalen in einem einzigen Schlag aus dem Einzugsgebiet der
Zuckerfabrik Lage im Labor nachgewiesen werden.
Aufgrund der seit 2007 in den Niederlanden zunehmenden Schäden ist
auch bei uns Aufmerksamkeit für die
durch den Pilz ausgelösten Flecken angebracht. Der niederländische Name
„gele vlekjes“, also gelbe Flecken, beschreibt das Symptombild. Im Spätsommer ab Juli/August sind auf den
Blättern zunächst wenige kleine, unregelmäßige gelbe Flecken sichtbar. Die
Zahl der Flecken nimmt jedoch schnell
zu und umfasst schließlich den kompletten Blattapparat. Befall breitet sich
von einzelnen Nestern ausgehend im
Bestand flächendeckend aus. Die Flecken nekrotisieren von der Mitte beginnend und führen schließlich zum
Absterben der Blätter. Auch der Neuzuwachs wird befallen.
Am IRS in Bergen op Zoom wurde
die Pathogenität des Erregers Stemphylium sp. in umfangreichen Tests
nachgewiesen. Eine Artdifferenzierung erfolgte bislang nicht. Die Wirksamkeit von Behandlungen mit Fungiziden konnte in Klimakammerversuchen gezeigt werden.

Stemphylliumbefall beginnt mit
gelben Flecken.

Inzwischen sind Schäden in den Niederlanden in zahlreichen Anbaugebieten registriert worden. Insgesamt
konnten auf über 23 000 ha Symptome
beobachtet werden. Ertragsverluste
betrugen im Mittel 20 %.
Vermutlich überdauert der Pilz wie
bei anderen Kulturen bekannt in Pflanzenresten und auf Unkräutern, von denen Neubefall ausgeht. Hohe Temperaturen sind wahrscheinlich förderlich.
Umfangreiche Untersuchungen zur
Biologie des Pilzes wurden bislang
nicht durchgeführt. Für die nächsten
Jahre ist erhöhte Aufmerksamkeit für
die durch Stemphylium ausgelösten
Schadsymptome angebracht.
Verdächtige Proben sollten immer
auch phytopathologisch im Pflanzenschutzdienst der Landwirtschaftskammer NRW oder im Institut für Zuckerrübenforschung getestet werden. Dafür
fallen im Rahmen des Monitorings keine Untersuchungsgebühren an.

Karl-Heinz Strauchen, Pfeifer & Langen Jülich

Dr. Monika Heupel

Kurt Hitkamp, Pfeifer & Langen Appeldorn

Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen
Pflanzenschutzdienst
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Symptome eines Befalls mit Ditylenchus dipsaci, dem Stock- und Stängelälchen. Rechts: Im Sortenscreening zeigen sich Unterschiede im Befall.

Rübenfäulen – ein
vielschichtiges Problem
Für beide Vertragspartner – Landwirtschaft und Zuckerfabriken – sind faule Rüben
mit Problemen behaftet, sorgen für Ärger und belasten die Wirtschaftlichkeit der
Wertschöpfungskette Zucker aus Rüben. Rübenfäulen kann man in fünf Komplexe
einteilen, die im Rheinland von Bedeutung sind.

D

as Anbaujahr 2014 war im Rheinland nicht nur durch Rekorderträge, sondern leider auch durch
ein überdurchschnittliches Aufkommen fauler Rüben geprägt. Rübenfäulen werden oft als Problem viehhaltender Betriebe mit intensivem Maisanbau und organischer Düngung abgetan. Das ist aber bei Weitem nicht
der Fall, denn die klassischen „Rhizoctonia-Betriebe“ konnten ihren Anteil fauler Rüben in den letzten Jahren durch eine gezielte Sortenwahl

16 | Zuckerrübenjournal

Beim Gürtelschorf
ist der Rübenkörper unterhalb der
Bodenoberfläche
schorfig, borkenartig rauh und
häufig dunkel verfärbt. Die Symptome ziehen sich
in vielen Fällen
gürtelartig um die
gesamte Rübe –
daher der Name
der Krankheit.

und Boden- und Fruchtfolgemaßnahmen reduzieren.
Regional sind unterschiedliche Fäulen von Bedeutung. Im Rheinland gab
es in den vergangenen Jahren vorwiegend Probleme mit Rhizoctonia solani,
Ditylenchus dipsasi und Bormangel. In
einzelnen Jahren spielte Gürtelschorf
eine Rolle und ein jüngeres Thema ist
die Rotfäule. Die Unterscheidung von
Fäulen ist im Feld nicht immer ganz
einfach, aber für eine gezielte Bekämpfungsstrategie unverzichtbar.

Erregerkomplex „Wurzelbrand“
Der erste „pilzliche“ Angriff auf die
jungen Rübenpflänzchen findet bereits
im Keimstadium statt. Eine Reihe von
Pilzen ist für diesen Erregerkomplex
verantwortlich. Zu den Haupterregern
gehören Aphanomyces cochlioides,
Phoma betae, Rhizoctonia solani,
Pythium ultimum und diverse Fusarium-Arten. Als Schadbild zeigen sich
Einschnürungen am Wurzelhals, die
zum Umfallen der Keimpflanzen führen können. Überleben die kleinen
Pflänzchen diese erste Schädigung, so
können sich daraus je nach Erreger
schwerwiegende Folgeschäden entwickeln, wie zum Beispiel Gürtelschorf
oder Rhizoctoniafäule. Um diesem ersten Pilzbefall besser standzuhalten,
wird der Rübensamen mit einem fungiziden Beizschutz versehen, dieser
kann jedoch nur einen Teil abwehren
und wirkt zeitlich begrenzt. Eine Aussaat in einen warmen Boden und ein
zügiger Feldaufgang bieten den besten
frühen Pflanzenschutz.

Rhizoctonia solani
Die Infektion mit dem Erreger Rhizoctonia solani kann zu unterschiedlichen
Zeitpunkten stattfinden. Die erste Infektion kann wie beschrieben schon in
der Auflaufphase und frühen Jugendphase erfolgen. Unter sehr starken Infektionsbedingungen kann es zu erheblichen Pflanzenverlusten kommen.
Rhizoctonia-resistente Sorten halten
im frühen Stadium dem Infektionsdruck noch nicht stand, deshalb gibt es
im benachbarten Ausland eine Zulassungen für eine sehr frühe Fungizidanwendung, zum Beispiel in Form einer Bandbehandlung. Die Späte Rübenfäule, die durch den gleichen ErreLZ 20 · 2015
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Besonders starker Befall mit Ditylenchus.

ger verursacht wird und zu den bekannten schwarz-faulen Rüben führt,
beginnt vorzugsweise im Erdbereich
und lässt die Rüben von außen nach
innen zunehmend schwarz werden.
Die dunkle, schwärzliche Färbung und
das tiefe Eindringen bis ins Rübenmark hinein sind typisch für Rhizoctonia solani. Im Gegensatz dazu verläuft
der Befall mit Rotfäule (Rhizoctonia violacea) mehr oberflächlich auf der äußeren Schale und die Färbung ist eher
dunkelviolett.

Befallsfördernd wirkt Sauerstoffmangel im Boden, ausgelöst durch
Strukturstörungen und Vernässung,
niedrige pH-Werte, eine stickstofflastige Düngung und viel unverrottete organische Substanz im Boden. Auf bekannten Befallsflächen ist es ratsam,
eine resistente Sorte anzubauen. Als
Präventivmaßnahme sollten möglichst
keine oder nur wenige Wirtspflanzen
in der Rübenfruchtfolge stehen, wie
zum Beispiel Gras und Mais. Auf keinen Fall sollte Mais unmittelbar vor

Bei starkem Befall
mit Rhizoctonia
sterben die Blätter ab und liegen
sternförmig am
Boden (links).

Rüben angebaut werden und Maisernterückstände sollten möglichst gut
zerkleinert werden. Auf dicht lagernden Flächen ist es ratsam, eine gezielte
tiefere Lockerung durchzuführen und
das Bodengefüge durch Kalkung und
Zwischenfruchtanbau zu stabilisieren.
Zur Prävention gehört ebenfalls, dass
Böden möglichst nur unter trockenen
Bedingungen befahren und bearbeitet
werden.

Rotfäule
Der Erreger der Rotfäule wird in der
Fachwelt unter anderem auch als Rhizoctonia violacea bezeichnet. Die
Krankheit tritt seit einigen Jahren immer wieder auf verschiedenen Schlägen im Rheinland auf. Meist handelt es
sich dabei um Hochertragsstandorte,
oft in Möhren-, Kartoffel- und Rapsfruchtfolgen. Der Befall mit Rotfäule
verläuft meist nur oberflächlich und
ist mit einem violetten Schimmer versehen. Die Ursachen sind nicht bekannt; hier besteht noch erheblicher
Forschungsbedarf. Rhizoctonia violacea findet man häufiger auf staunassen
Böden mit schlechter Struktur, ebenfalls förderlich sind ein starkes Dickenwachstum mit einem geschwächten
Gewebe und hohe Bodentemperaturen. Direkte Bekämpfungsmaßnahmen
sind nicht bekannt. Empfehlenswert
sind auf jeden Fall alle Maßnahmen,
die förderlich auf die Bodenstruktur
wirken und das Vermeiden von Wirtspflanzen.

Herz- und Trockenfäule
Der Zustand des Bodens und die Fruchtfolge, zum Beispiel mit Mais, spielen eine zentrale Rolle bei der Bekämpfung von Rhizoctonia solani.

LZ 20 · 2015

Eine Unterversorgung mit Bor führt im
Laufe der Vegetationsperiode zu Bormangelsymptomen, der klassischen
Zuckerrübenjournal
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Schädigungen am Blattapparat und an
der Rübe sind irreversibel und müssen
nicht sein. Um einem Bormangel vorzubeugen, ist es ratsam, eine Bordüngung möglichst zum Reihenschluss mit
etwa 500 g/ha Bor durchzuführen. Die
Blätter wirken dann wie ein Trichter,
fangen die Borapplikation auf und leiten diese mit Tau und Niederschlagswasser an die Wurzelkörper weiter.
Der überwiegende Anteil der Borspritzung gelangt so über die Feinwurzeln
in den Saftstrom der Rübe und hat damit eine Chance, in alle Pflanzenteile
zu wandern.

Rübenkopfälchen
(Stock- und Stängelälchen)

Herz- und Trockenfäule. Bormangel
kann im extremen Fall neben Rhizoctonia und Ditylenchus eine wesentliche Ursache für verdorbene Rüben
sein. Trotz ausreichender Borgehalte
im Boden ist Bor in der Bodenlösung
nicht immer ausreichend mobil und
pflanzenverfügbar. Trockenheit und
hohe pH-Werte schränken die Bormobilität stark ein. Leichte Standorte und
Standorte mit hohen pH-Werten sind
hiervon besonders betroffen.
In der Pflanze ist Bor nur schwer
beweglich, es kann nicht mehr aus älteren Blättern zurückverlagert werden.
Die jüngeren, inneren (Herz-)Blätter
leiden deshalb zuerst an einer Borunterversorgung. Diese Blätter bleiben
im Wachstum zurück, werden schwarz
und sterben schließlich ganz ab, nachfolgend werden auch die älteren Blätter gelb und spröde. Die Blattstiele
werden rissig und brechen leicht ab.
Was man von außen nicht sehen kann:
Im Rübenkörper werden die Gefäßbündelringe braun und verlieren ihre
Leitungsfunktion für den Wasser- und
Assimilatetransport. Als Folge treten
am Wurzelhals Schorfstellen auf, die
später in eine stärkere Flankenfäule
übergehen können und leicht mit Rhizoctonia solani zu verwechseln sind.
Je nach Witterungs- und Schadensverlauf können weitere Sekundärerreger die vorgeschädigte Rübe besiedeln
und zu einer schnellen Umsetzung
(Fäule) des Gewebes führen. Derartige
18 | Zuckerrübenjournal

Rotfäule tritt ähnlich wie Rhizoctonia eher auf staunassen Böden auf.
Deutlich sind die
violetten Verfärbungen zu sehen.

Bei Bormangel
werden die Gefäßbündelringe
von außen her
braun und verlieren ihre Leitungsfunktion für den
Wasser- und Assimilatetransport.

Beim Rübenkopfälchen handelt es sich
um den frei lebenden Fadenwurm,
den Nematoden Ditylenchus dipsaci.
Der Befall mit Rübenkopfälchen tritt
vorwiegend im südwestlichen Rheinland auf; besonders betroffen ist die
Region Euskirchen, Zülpich und Düren. Oft sind einzelne Schläge oder
Teilbereiche in einem Betrieb vom Rübenkopfälchen befallen.
Der Nematode kann schon sehr
früh die kleinen Rübenpflänzchen besiedeln. Dort bohrt er unzählige Fraßgänge in den Rübenkopf und bietet
dadurch ideale Eintrittspforten für
weitere Sekundärfäule-Erreger. In
leichten Fällen bleibt es bei einer
Kopffäule, die bis knapp unter die Erdoberfläche reicht; der unterirdische
Teil bleibt dabei gesund. In schweren
Fällen kann die Fäule bis in die Wurzelspitze reichen und dann zum Totalausfall führen. Es gibt keine zugelassenen, direkten Bekämpfungsmaßnahmen gegen diesen Schädling. Die ein-
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zige Möglichkeit besteht in der Wahl
einer weniger anfälligen Sorte (Beretta oder Timur) und einer späteren
Aussaat. Weiterhin sollte auf bekannten Befallsflächen kein Gelbsenf als
Gründüngepflanze angebaut werden,
da dieser eine Wirtspflanze für Ditylenchus ist.

Analyse bringt Sicherheit
Die sichere Bestimmung einer Krankheit ist nicht immer ganz einfach, besonders wenn diese schon weiter fortgeschritten ist. Oft dringen in eine primär geschädigte Rübe weitere Sekundärerreger ein und bilden am Ende eine Mischinfektion, die nur noch
schwer zu differenzieren ist.
Um Sicherheit in das Geschehen zu
bringen, ist es ratsam, eine Krankheitsbestimmung zum Beispiel beim Pflanzenschutzdienst der Landwirtschaftskammer NRW durchführen zu lassen.
Bei der Probennahme ist es wichtig,
dass nur Pflanzen entnommen werden, die eine leichte bis mittlere Befallsausprägung aufzeigen. Solche
Pflanzenproben können für die Laboruntersuchung optimal genutzt werden,
um eine möglichst genaue Krankheitsbestimmung durchzuführen. Das Probenmaterial darf beim Versand nicht
warm werden und schwitzen, am besten in Zeitungspapier einwickeln und
möglichst umgehend, am Wochenanfang, an ein Labor schicken.

Fazit
Die Beherrschung von Wurzelkrankheiten an Zuckerrüben ist eine große Herausforderung. Hier besteht weiterhin
ein hoher Forschungsbedarf. Chemische Pflanzenschutzmittel werden in
Zukunft nur begrenzt zur Verfügung
stehen. Der große Hoffnungsträger liegt
bei der Pflanzenzüchtung, in der Einkreuzung von spezifischen Resistenzquellen. Seitens der Landwirtschaft
muss weiterhin ein hohes Augenmerk
auf die Bodenstruktur und den Umgang
mit Wirtspflanzen in der Fruchtfolge
gesetzt werden, um einen leistungsfähigen Rübenanbau zu erhalten.
Alfons Lingnau
Rheinischer Rübenbauer-Verband e. V.
Bernd Bruckwilder
Landwirtschaftlicher Informationsdienst
Zuckerrübe (LIZ)
Appeldorn
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Rüben auf Neuland
funktionieren gut
Der Abbau von Braunkohle mit anschließender Neulandbewirtschaftung hat in der
rheinischen Bucht eine lange Tradition. Seit den 1980-er Jahren werden die Böden
nach neuen Verfahren rekultiviert und in Anbau genommen. Wie steht es heute um
die Standorteigenschaften dieser Böden für den Zuckerrübenanbau?

„D

ie Zuckerrübe als Schlüsselkultur muss gelingen, nur so
können wir im Rheinland einen gleichwertigen Ersatz anbieten“, erklärt
Werner Sihorsch, Leiter Rekultivierung RWE Power, zu den Maßnahmen,
die in den letzten drei Jahrzehnten ergriffen wurden. Von über 20 000 ha abgebaggerter landwirtschaftlicher Fläche seien bereits mehr als 11 000 ha
wieder zurück in die landwirtschaftliche Praxis gegangen und etwa weitere
1 400 ha stünden zur Rückgabe an die
Landwirtschaft unter Obhut des
Schirrhofs in Jüchen. Zum Ausgleich
der zuvor beanspruchten AltlandAckerflächen solle den Landwirten
schließlich kein Nachteil in Sachen Ertragssicherheit und Bewirtschaftungskosten entstehen. Zur Unterstützung
werden Feldversuche und Forschungskooperationen durchgeführt und den
Landwirten vorgestellt.
„Es gab schon früh immer wieder
Feedbacks von Praktikern auf Neuland,
negative wie auch positive“, erinnert er
sich an seine beruflichen Anfänge Ende der 1980-er Jahre. Um sich eine objektive Übersicht zum Zustand der
LZ 20 · 2015

Braunkohletagebau im Rheinland:
Heute werden die
oberen Bodenschichten getrennt abgetragen
und per Absetzer
mit Förderbändern direkt auf
den Untergrund
für Neulandböden
aufgetragen.

Ackerflächen auf Neuland zu verschaffen, habe man damals angefangen,
Luftbildaufnahmen auszuwerten. „Es
gibt zwei kritische Zeitpunkte: die
Frühjahrsabtrocknung und die Weizenabreife.“ Dort, wo der Weizen vorzeitig abreife, lasse dies auf Bodenverdichtungen schließen, wo unter Umständen nachgebessert werden müsse.
Damit es gar nicht erst so weit
kommt, werde das Bodenmaterial
beim Tagebau so wenig wie möglich
beansprucht. „Das, was vorher oben
lag, soll auch wieder nach oben gebracht werden, um die Gunst des
Standorts zu bewahren.“ Einen gesonderten Einbau von Mutterboden gebe
es nicht, um die günstige Porenraumverteilung der rheinischen Lössböden
zu bewahren.

ne geeignete Materialauswahl zu treffen und den Boden genau zu verteilen.
Nicht zu verhindern ist, dass die ursprünglichen Bodenhorizonte durchmischt werden. Die für die Köln-Aachener Bucht typische Parabraunerde
verliert dadurch sowohl ihren
humosen Oberboden als auch ihren
charakteristischen Bt-Horizont und zurück bleibt ein schluffiger Lehm bis
lehmiger Schluff. Der Verlust des humosen Oberbodens ist ein Nachteil,
der des Bt-Horizontes ein Vorteil der
Neulandböden. Auch die gewachsenen
Gefügeformen wie Krümel- oder Polyedergefüge gehen verloren und lassen
sich zunächst nur ansatzweise durch
geeignete Bodenbearbeitung wiederherstellen. Drei Jahre Luzerne als Pionierpflanze und später mindestens
vier Jahre Getreideanbau sollen das
Bodengefüge stabilisieren, Nährstoffe
wie auch Humus anreichern und die
biologische Aktivität fördern.
„Zuckerrüben stehen auf Neuland
besser“, erklärt Lothar Beuters,
neulanderfahrener Ackerbauer aus
Jüchen, überraschend. Und auch Heiner Pesch aus Erkelenz bestätigt für
Zuckerrüben auf rekultivierten Böden
ein hohes Ertragspotenzial. Zurückzuführen sei dies auf die bessere Wasserversorgung in den Sommermonaten, so
Beuters. Der hohe Schluffanteil bringt
schließlich sehr viele Mittelporen mit
und sorgt deshalb für hohe nutzbare
Wasserkapazitäten im Boden. „Die Böden gehen in ihrer Entwicklung zurück
auf Start. Der untergemischte Tonhorizont beschert eine Neulandgunst mit
hoher Feldkapazität“, bestätigt Werner
Sihorsch die Praxis.

Bodenqualität (k)eine Typfrage

Werner Sihorsch

Der Unterbau der Rekultivierungsflächen muss wasserdurchlässig sein, so
Werner Sihorsch, und der von Absetzern und Förderbändern aufgetragene
Lössboden mindestens 2 m hoch. Neue
technische Verfahren sollen helfen, ei-

Heiner Pesch steht mit seinem Betrieb in
Erkelenz noch vor der Umsiedlung. Seit
einigen Jahren sammelt er Erfahrung auf
Neulandböden innerhalb einer Arbeitsgemeinschaft.
Zuckerrübenjournal
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schlägt, ist das Roden auf nassen Böden
sehr kritisch“, gibt er zu bedenken.

Humus, pH-Wert und Nährstoffe

Neulandböden
sind strukturschwach und neigen zur Verschlämmung.
Dem muss durch
entsprechende
Bodenbearbeitung mit Mulchsaat entgegengewirkt werden.

Bodenstruktur päppeln
Wie wichtig Pflege und Aufbau des Bodengefüges sind, hat Heiner Pesch bei
seinem ersten Rübenanbau vor vier
Jahren erfahren. „Nach einem Starkregen im Frühjahr war die vorgesehene Fläche stark verkrustet und hart abgetrocknet.“ Seinem Betrieb in Erkelenz steht eine Umsiedlung noch bevor und er sammelt seit einigen Jahren
Erfahrungen auf rekultivierten Böden
innerhalb eines Arbeitskreises. Er sät
in diesem Frühjahr zum zweiten Mal
Zuckerrüben und ist auf Mulchsaat
umgestiegen.
„Neuland ist etwas sensibler“, räumt
Werner Sihorsch ein und verweist auf
Feldversuche, die gezeigt haben, worauf es ankommt: den Pflug nur dann
einsetzen, wenn unbedingt nötig,
Mulchsaaten, wann immer möglich,
oder auch möglicherweise Direktsaatsysteme nutzen.
Die Strategien zum Bodenaufbau
hat Lothar Beuters, der zusammen mit
Sohn Philipp einen Grubenrandbetrieb
führt, konsequent umgesetzt. Seit 1995

Die Bodenbearbeitung hat Heiner Pesch umgestellt. Neben
dem Onland-Pflug setzt er auf Mulchsaat. Für eine gute Einarbeitung von Stroh nutzt er einen Allroundgrubber mit variFotos: Christiane Aumüller-Gruber
abler Zinkenbreite.
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hat er schon mehrfach Neulandflächen
unter die Schare bekommen und ist
zufrieden mit Ergebnissen und Erträgen. Stroh werde gehäckselt und bleibe immer auf dem Feld. Ergänzt mit
Champost, Kompost und Gülle führt er
dem Boden möglichst viel organische
Masse zu, um Verschlämmung und Bodenabtrag entgegenzuwirken. „Die
Mulchsaat ist auf Neuland ausgesprochen wichtig. Sie macht die Böden
tragfähiger, weil sie stärker durchwurzelt und besser abgesetzt bleiben.“ Außerdem könne so mehr Feuchtigkeit
im Boden gehalten werden.
Auch wenn sich Stroh mit dem Pflug
besser einarbeiten lässt, pflügt er nur,
wenn unbedingt nötig, und setzt stattdessen auf Tiefenlockerung im Spätsommer zur Zwischenfrucht vor Zuckerrüben. „Wir entscheiden immer nach
aktuellem Bodenzustand, denn jedes
Jahr ist anders und auf Neuland muss
einfach schonend gearbeitet werden“,
macht er klar. Dabei baut er auf eine
Technik mit kleinem Räumschar am Ende des Pfluges. Dies sorgt dafür, dass
ähnlich wie beim Onland-Pflügen die
Schlepperräder nicht in einer tief liegenden Pflugsohle laufen und ermöglicht so den Einsatz von Breitreifen auch
beim Pflügen. Ein Verfahren, von Sihorsch empfohlen, das sich für Beuters
insgesamt bewährt hat. „Was für Neuland gut ist, muss für Altland nicht
schlecht sein“, meint er.
Wichtig ist auch das richtige Timing,
denn Neulandböden sind kälter und
trocknen langsamer ab. Es habe sich
ausgezahlt, mit dem Säen zu warten.
„Die Böden brauchen zwar etwas länger, die Rüben holen das dann während
der Vegetation schnell wieder auf.“ Im
Herbst sei ein früher Rodetermin bei
trockenem Wetter in jedem Fall vorzuziehen. „Denn wenn das Wetter um-

Weil die Neulandböden einen hohen
pH-Wert haben, kann auf eine Kalkdüngung über Jahrzehnte verzichtet
werden. Dagegen hinkt die Nährstoffversorgung im Oberboden deutlich
hinter der von gewachsenen Böden
her. Denn so wie Humus werden beim
Mischen der Bodenhorizonte auch die
Nährstoffanreicherungen im Oberboden verteilt und verdünnt. Den Neulandböden fehle damit der normale
Nährstofffluss, so Lothar Beuters. Er
nimmt dies hin und meint, dass dadurch die Erträge nicht unbedingt gemindert würden. Jedenfalls nicht,
wenn ausreichend gedüngt werde. Gerade die Zuckerrübe reagiere sehr positiv auf mineralische Volldünger im
Frühjahr, den er mischen lässt und höher dosiert, als er auf Altland ausbringt. „Wir setzen insgesamt 180 kg
Stickstoff inklusive Gülle für Neuland
an, also ungefähr 60 kg mehr als auf
Altland.“
Insgesamt liege der Düngeaufwand
damit um die Hälfte höher. Aus seiner
Sicht wird dies durch einen geringeren
Aufwand für Herbizide ausgeglichen.
Denn diese dürfen und müssen aufgrund des fehlenden Humus deutlich
niedriger dosiert werden, damit die
Rüben nicht leiden. Etwa ein Drittel
niedriger könnten die Mittel angesetzt
werden, so Beuters.

Der Blick auf die Nematoden
„Ja, es gibt sie auf Neuland, wenn
auch zunächst nur geringe Besatzdichten“, räumt Werner Sihorsch zum Thema Nematoden ein. Diese seien aber
als Ausgangsinokulum für die Entwicklung der Nematodenpopulationen nicht ohne Brisanz. Denn die Gegenspieler der Rübenzystennematoden, parasitierende Pilze, fehlen auf
rekultivierten Flächen. Sie sind gebunden an organische Substanz, an
der es den Böden mangelt. Keine
glückliche Ausgangslage, die, wie die
Erfahrung gezeigt hat, ohne vorausschauende Maßnahmen zu starkem
Befall mit Ertragswirkung führen
kann. „Im dritten Rübenjahr können
die Populationen explodieren.“ In Zusammenarbeit mit dem Julius-KühnInstitut habe man nach Anbaustrategien gesucht, um diesen Verlauf in den
LZ 20 · 2015
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Griff zu bekommen. Mit dem Aufkommen resistenter und toleranter Zuckerrübensorten hat sich die Situation
deutlich entschärft.
Und doch ist Lothar Beuters vorsichtig. Er baut nematodentolerante
Sorten an. „Man muss aufpassen mit

den Nematoden“, meint er als Praktiker. Bei Flächenantritt hält er den IstZustand per Schwadbeprobung fest
und wiederholt diese jeweils nach dem
Rübenanbau, um herauszufinden, wie
sich die Nematoden auf seinen Flächen entwickeln. Um Raps als Fang-

pflanze für die Zystennematoden zu
nutzen, hält er größte Feldhygiene ein.
Seit über 15 Jahren hat er Raps in der
Fruchtfolge und bekämpft auflaufenden Ausfallraps nach dem Temperatursummen-Modell. „Den Ausfallraps
muss man hart anpacken“, spricht er
aus Erfahrung. Die Maßnahmen müssten deshalb in der Regel wiederholt
werden. Als Zwischenfrucht passt Ölrettich besser zu Raps als Senf, den er
ebenfalls nach Möglichkeit pfluglos
bestellt.
Für ihn hat sich gezeigt: Wenn man
die für Neulandflächen bekannten
Spielregeln gewissenhaft umsetzt, sind
gerade bei der Zuckerrübe hohe Erträge zu erwirtschaften. Denn mehr als
andere Kulturpflanzen profitiert sie
vom hohen Wasserhaltevermögen der
Böden und können durch geschicktes
mineralisches Düngemanagement in
der Entwicklung gesteuert werden.

In den Fahrgassen
konnte in diesem
nassen Frühjahr
schon mal Wasser
stehen, so Beuters. Mit Luftbildaufnahmen lassen
sich Bodenprobleme großräumig
lokalisieren.

Christiane Aumüller-Gruber

Hilft die Hacke
gegen Unkräuter?
Europaweite politische Bestrebungen, den Einsatz von chemischen
Pflanzenschutzmitteln zu verringern, führen bei der Unkrautkontrolle im Zuckerrübenanbau dazu, dass die Verwendung von Herbiziden reduziert werden soll. Deshalb beschäftigt man sich wieder
vermehrt mit der mechanischen Unkrautregulierung im
Zuckerrübenanbau.

F

ür eine mechanische Unkrautkontrolle stehen neben altbewährten
Hackmaschinen mit verschiedenen
Scharsystemen, die auch in Kombination mit einer Bandspritze eingesetzt
werden können, weitere Geräte zur
Verfügung. Dabei handelt es sich um
Geräte, die einer Unkrautkontrolle innerhalb und zwischen den Rübenreihen dienen. Weitere Neuheiten, wie
Kamera- und GPS-Steuerung, werden
zurzeit entwickelt. Diese ermöglichen
eine Verringerung der unbearbeiteten
Fläche, eine Reduzierung von Pflanzenverlusten und bieten eine höhere
Schlagkraft aufgrund höherer Arbeitsgeschwindigkeiten.
LZ 20 · 2015

Um die Effekte neuer Verfahren der
chemisch-mechanischen Unkrautkontrolle zu testen, wurde ein mehrjähriger Versuch des Instituts für Zuckerrübenforschung in Göttingen ins Leben gerufen (Varianten 1 bis 4). Einige
zusätzliche Varianten (5 bis 8) wurden
im Zuge einer Masterarbeit in Zusammenarbeit mit dem Institut für Landtechnik in Bonn und dem Landwirtschaftlichen Informationsdienst
Zuckerrübe, angehängt.
Durchgeführt wurde der Versuch
auf zwei Standorten im Rheinland. Die
Standorte unterschieden sich hinsichtlich des Anbausystems der Zuckerrüben, die in Mulchsaat und nach einer

konventionellen Pflugfurche angebaut
wurden. Das Ziel des Versuches lag darin, ob geeignete Kombinationen von
chemischen und mechanischen Unkrautregulierungsmaßnahmen den
Herbizideinsatz verringern können.
Dazu wurde der Unkrautregulierungserfolg der kombinierten chemischen
und mechanischen Maßnahmen untersucht und mit einer reinen Herbizidbehandlung verglichen. Neben dem Unkrautregulierungserfolg wurde der
Einfluss des Anbausystems berücksichtigt.

Der Zinkenstriegel
von Einböck hat
einen Strichabstand von 2,5 cm.

Diese Technik war im Einsatz
Eingesetzt wurden neben einer betriebsüblichen Pflanzenschutzspritze
eine zwölfreihige Standardhacke von
Schmotzer mit Gänsefußscharen, eine
Zuckerrübenjournal
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Unkraut wird reduziert

separate zwölfreihige Bandspritze und
eine seitliche Bandspritze, für die ein
alternatives Düsensystem an die vorhandene Bandspritze angebracht wurde. Dabei wurden jeweils zwei Flachstrahldüsen je Rübenreihe angebaut,
die seitlich in die Reihe hineinspritzten, um ähnlich wie eine Unterblattspritze zu wirken.
Als rein mechanische Variante wurde ebenfalls eine Scharhacke mit zusätzlichen Rollstriegeln von Annaburger eingesetzt. Die Rollstriegel mit einem Durchmesser von 500 mm liefen
genau über die Pflanzenreihe, wodurch eine Unkrautkontrolle innerhalb
und zwischen den Rübenreihen erfolgte. Außerdem kam eine flächige Version des Rollstriegels zum Einsatz. Des
Weiteren wurde ein Zinkenstriegel
von Einböck mit einem Strichabstand
von 2,5 cm eingesetzt.
Insgesamt wurden in der Anlage,
im Rahmen einer dreimaligen Nachauflaufbehandlung, acht Verfahrensvarianten verglichen (siehe Tabelle).

Stark verletzte
oder ausgerissene
Rüben durch den
Rollstriegel.
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entspricht. Eine Unkrautwirkung von
90 % ergab sich bei Variante 7 mit einem Unkrautbesatz von 4 Unkräutern/
m2 zum Reihenschluss. Ein ebenfalls
hoher Unkrautregulierungserfolg
(94 %) wurde durch die Maßnahmen in
Variante 8 erzeugt. Den größten Unkrautregulierungserfolg mit 98 % erzielte Variante 2. Dort blieb weniger
als 1 Unkraut/m2 zurück.
Die Ergebnisse der Unkrautbonitur
zum Reihenschluss auf dem Mulchsaatstandort zeigten ähnliche Unkrautregulierungserfolge und waren ebenfalls nicht signifikant abzusichern.
Die Wirkung aller Geräte und
Werkzeuge zur mechanischen Unkrautregulierung beruhte auf dem
Herausreißen oder Verschütten der
Unkräuter. Die Wirkung der meisten
Geräte war am größten, wenn sich die
Unkräuter im Keimblattstadium befanden. Die Hacke konnte mit ihren
schneidenden Werkzeugen im Vergleich zu den Striegeln jedoch auch
größere Unkräuter noch effektiv bekämpfen. Der Roll- und Zinkenstriegel
lockerte den Boden oberflächlich auf
einer Tiefe von 2 bis 3 cm, was dazu

Hier dargestellt ist das Versuchsergebnis der einzelnen Maßnahmen zum
Reihenschluss des Standortes im konventionellen Anbauverfahren (Pflugfurche). Die Verunkrautung auf diesem
Versuchsstandort ist mit 44 Unkräuter
pro m2 hoch. Leitunkräuter waren Bingelkraut, Melde/Weißer Gänsefuß,
Gräser und Raps. Obwohl teilweise
deutliche Unterschiede in der Unkrautwirkung zwischen den einzelnen Varianten festgestellt werden konnten, ergab die statistische Auswertung, dass
keine signifikanten Unterschiede zwischen den einzelnen Varianten bestehen (siehe Grafik 1).
In der ersten Variante wurde im
Vergleich zu allen anderen Varianten
die geringste Unkrautwirkung erzielt,
ein Grund kann die heterogene Unkrautverteilung und das besonders hohe Aufkommen von Bingelkraut sein.
Einen nur geringfügig höheren Unkrautregulierungserfolg besaßen die
Varianten 4 und 5. In den Varianten 3
und 6 verblieben nach Durchführung
aller Maßnahmen 6 Unkräuter/m2,
was einer Unkrautwirkung von 85 %

Varianten des Feldversuchs
Variante

Als rein mechanische Variante
wurde ein flächiger Rollstriegel
eingesetzt.

1. NAK

2. NAK

3. NAK

1

Flächenspritze

Flächenspritze

2

Flächenspritze

Band

Hacke

Band

Hacke

3

Band

Band

Hacke

Band

Hacke

4

Band/Hacke

Band/Hacke

5

Flächenspritze

HA/RS

6

Flächenspritze

7

Flächenspritze

8

Flächenspritze

Zinkenstriegel

Hacke

Flächenspritze

Band/Hacke
HA/RS

Flächenspritze

Rollstriegel

Rollstriegel

Flächenspritze

HA/RS

HA/RS

seitliches Band Hacke

Zinkenstriegel

Flächenspritze

NAK = Nachauflaufbehandlung im Keimblatt der Unkräuter; Band = Bandspritzung;
seitliches Band = seitliche Bandspritzung; Hacke = Scharhacke; HA/RS = Scharhacke
plus Rollstriegel

Grafik 1: Verbliebene Unkräuter/m2 und Unkrautwirkung in % der
Varianten bei Reihenschluss
Anzahl Unkräuter zu Reihenschluss
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Bandspritze mit
unterschiedlichen
Düsensystemen

Rollstriegel

Fazit

Normale Bandspritze

Die Forderung, Herbizide im Zuckerrübenanbau einzusparen, kann mit Hilfe
einer mechanischen Unkrautkontrolle
umgesetzt werden. Dies haben die Versuchsaktivitäten ergeben. Dabei zeigte
sich, dass die mechanische Unkrautkontrolle in Kombination mit einer Bandoder Flächenbehandlung bei der Unkrautwirkung durchaus mit einer flächi-

Seitliche Bandspritze

führte, dass lediglich kleine Unkräuter
ausgerissen oder verschüttet wurden.
Des Weiteren wurde beobachtet, dass
ein Wachstumsunterschied zwischen
dem Unkraut und der Kulturpflanze
bestehen muss und die Zuckerrüben
mindestens das zweite Laubblattpaar
ausgebildet haben sollten. Ansonsten
bestand die Gefahr von Rübenverlusten.
Neben dem Entwicklungsstadium
der Pflanzen hatte auch die Witterung
einen entscheidenden Einfluss auf die
Wirkung der Geräte. Gute Wirkungsgrade wurden bei warmen und trockenen Witterungsbedingungen erzielt,
weil dann die ausgerissenen Unkräuter auf der Bodenoberfläche vertrockneten.
Das Anbausystem der Zuckerrüben
hatte keinen Einfluss auf die Unkrautwirkung der verschiedenen Maßnahmen. Auch gab es, bedingt durch die
Mulchauflage, keinerlei Beeinträchtigung, wie zum Beispiel Verstopfung,
beim mechanischen Eingriff.

Rübenverluste konnten durch den
mechanischen Eingriff innerhalb der
Pflanzenreihe nicht ausgeschlossen
werden. Die Hacke-Rollstriegel-Kombination erzeugte dabei die höchsten
Pflanzenverluste von 3 bis 6 %. Diese
sind durch den Rollstriegel bedingt,
der für eine Bearbeitung innerhalb der
Kulturpflanzenreihe sorgt. Auf dem
Pflugsaatstandort zeigte auch der flächige Rollstriegel relativ hohe Pflanzenverluste von über 5 %, da viele Rüben herausgerissen oder deren Blattwerk stark zerstört wurde. Im Vergleich dazu erwies sich der Zinkenstriegel als rübenschonend und
verursachte, trotz der auf „Griff“ gestellten Zinken, Pflanzenverluste von
nur 1 bis 2 %. Insgesamt wurde die Höhe der Kulturpflanzenverluste, bedingt
durch die mechanischen Maßnahmen,
als nicht ertragswirksam eingeschätzt.
Durch die kombinierte chemische
und mechanische Unkrautkontrolle sowie durch die rein mechanischen Maßnahmen konnten die Herbizidauf-

Grafik 2: Gesamtkosten und Arbeitszeitbedarf*
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wandmengen um 30 bis 60 % reduziert
und somit auch die Herbizidkosten
verringert werden. Für die mechanische Unkrautkontrolle fielen jedoch
deutlich höhere Maschinenkosten an
als für die Flächenspritzung. Diese betrugen bei den mechanischen Maßnahmen zum Teil mehr als das Doppelte.
Eine Übersicht über die Herbizid- und
Maschinenkosten sowie den Arbeitszeitbedarf gibt Grafik 2.

Scharhacke mit
Rollstriegel

gen Herbizidbehandlung mithalten
kann. Unter verschiedenen Standortbedingungen konnten gleichwertige Unkrautwirkungsgrade erzielt werden und
das trotz geringerer Herbizidaufwandmengen. Dennoch ist nicht zu vernachlässigen, dass die mechanische Unkrautkontrolle von verschiedenen Faktoren
wie den Witterungsbedingungen und
dem Wachstumsstadium der Pflanzen
abhängig ist und nicht immer optimale
Bedingungen dafür gegeben sind. Daher
sind weitere Prüfjahre erforderlich. Hinzu kommen die relativ hohen Maschinenkosten und der vermehrte Arbeitszeitaufwand. Trotzdem sollte die Möglichkeit, die mechanische Unkrautkontrolle in Zukunft als Ergänzung zur herkömmlichen Herbizidbehandlung
einzusetzen, weiter geprüft werden.
Carolin Schröllkamp
Clemens Eßer, LIZ-Koordinationsstelle
Prof. Dr. Peter Schulze Lammers,
Institut für Landtechnik Universität Bonn
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Vier Jahrzehnte für die Laborqualität

M

Dr. Peter Rieß
kontrollierte zahlreiche Rübenlabore im Laufe seiner
mehr als 40-jährigen Tätigkeit.
Foto:
Dr. Peter Kasten

anch ein Rübentransporteur war
schon einmal etwas ungehalten,
wenn es bei der Rübenprobenahme
während der Kampagne nicht schnell
genug voranging. Der Grund dafür war
aber oftmals ein für die Qualität der
Rübenbewertung und Rübenbezahlung eminent wichtiger: Dr. Peter Rieß,
unabhängiger Sachverständiger für die
Rübenlabore, war gerade vor Ort und
prüfte die Laborqualität.
Die Geschichte der Laborkontrolle
im Rheinland und weit darüber hinaus
ist untrennbar mit Dr. Rieß verbunden.
Über den gewaltigen Zeitraum von
vier Jahrzehnten hinweg trug er zentral dazu bei, dass die Arbeit der Rübenlabore sich in Qualität und Leistung enorm entwickelte und heute ein
Niveau erreicht hat, welches in Europa
keinen Vergleich zu scheuen braucht.
Mit der Kompetenz eines Chemikers
und Abteilungsleiters für Analytik und
Laboruntersuchungen der LUFA Bonn
erarbeitete und modifizierte Dr. Rieß
in Kooperation mit den Partnern der
rheinischen Zuckerwirtschaft, das
heißt mit dem Rheinischen Rübenbauer-Verband (RRV) und dem Hause Pfeifer & Langen, konsequent und kontinuierlich die Laboranalytik. Jedes Jahr
begleitete er die Kampagne, indem er
wöchentlich zumindest einmal unangekündigt die Zuckerfabriken und Rübenlabore besuchte und von der Probenahme über die Rübenwäsche und
die Breigewinnung bis hin zur chemischen Analyse alle Prozessschritte auf
ihre Richtigkeit hin überprüfte. Seine
Tätigkeit beschränkte sich nicht allein
auf die rheinische Anbauregion.
Dr. Rieß war auch in Lage, Könnern
und Nordstemmen für die Landwirt-

schaft und Zuckerindustrie unter anderem als Laborkontrolleur tätig. Dies
nutzte er, um im Interesse aller Beteiligten auch überregionale Laborvergleiche durchzuführen.
Bis zum Schluss, bis Ende der Kampagne 2014/15 führte er diese Arbeit
motiviert, gewissenhaft und stets mit
dem Blick für Verbesserungen durch.
Pfeifer & Langen und der RRV konnten
sich auf seine Unabhängigkeit und
Neutralität verlassen, was für alle Beteiligten außerordentlich wichtig und
beruhigend war. Auftretende Probleme wurden mit der ihm eigenen wissenschaftlichen Gründlichkeit aufgearbeitet und gelöst. Alljährlich berichtete
Dr. Rieß nach der Kampagne der Rübenbewertungskommission, die sich
aus Fabrik- und Anbauervertretern zusammensetzt, über die Ergebnisse seiner Arbeit.
Mit der Kampagne 2015 wird nun
die Laborkontrolle auf Andreas Blaser
übergehen. Er ist Mitarbeiter der
LUFA Münster, welche eine Akkreditierung für Laborkontrolle besitzt. Andreas Blaser wurde bereits in der abgelaufenen Kampagne von Dr. Rieß in
die Besonderheiten der Rübenlaborkontrolle eingeführt. Ohne Zweifel
wird er die unverzichtbare Kontrollarbeit von Dr. Rieß in gleicher Weise
fortsetzen.
Die rheinische Zuckerwirtschaft bedankt sich bei Dr. Peter Rieß für seine
ausgezeichnete Arbeit und wünscht
ihm für den Ruhestand alles Gute.

Das nächste Zuckerrübenjournal erscheint
am 6. August 2015.

Dr. Peter Kasten
Rheinischer Rübenbauer-Verband e. V.
Dr. Helmut Esser
Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG
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