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Offenbar stehen wir momentan in der Phase der biblischen 7 mageren Jahre. Folgen bald 
wieder die 7 fetten? Noch sind nicht alle Zuckerquoten fürs nächste Jahr vergeben. Ha-
ben sie Interesse, allenfalls auch als Neupflanzer, so melden Sie sich jetzt bei der Zucker-
fabrik.  
 
Zuckerrüben in der Fruchtfolge                                                         
Bis vor 10 Jahren war man sich gewohnt, dass die Rüben mehr oder weniger jedes Jahr besse-
re Erträge abwarfen. Seit dem Rekordjahr 2014 stagnieren diese Zahlen. Respektive die 
Schwankungen von Jahr zu Jahr und von Betrieb zu Betrieb sind deutlich grösser geworden. So 
wird es auch 2018 sein, für den einen wird es himmeltraurig ausfallen für den andern rekordver-
dächtig gut. 
Ändert sich die Witterung nicht mehr zu «normalen» Jahren, wird es nicht nur bei den Rüben, 
sondern im ganzen Ackerbau zu einer Lotterie werden, in welchem Jahr man wo welche Kultur-
pflanze angebaut hat. Steht in einem trocken-heissen oder nass-kühlen Jahr die Kultur A oder B 
auf dem leichten, kiesigen oder tiefgründigen, schweren Boden? Der Landwirt ist sich gewohnt 
mit feuchten und trockenen Jahren umzugehen. Auch in ungünstigen Jahren ist nicht alles 
schlecht, was für eine vielseitige Fruchtfolge spricht. 
–> Eigentlich ist die Zuckerrübe eine Pflanze, die bezüglich Witterung und verfügbarer Was-
sermenge recht tolerant ist. Im Gegensatz zu vielen andern Kulturen bei uns ist die Rübe zwei-
jährig und wird somit im Aussaatjahr nicht reif. Dementsprechend versucht sie sich unter un-
günstigen Bedingungen zu halten und wächst bei besseren wieder normal weiter. Dies kann 
gegenüber andern Pflanzen eine Chance sein! 
Allen Unkenrufen zum Trotz: Mit Zuckerrüben resultieren nach wie vor meist überdurchschnittli-
che Deckungsbeiträge (rübenspezifische Flächenbeiträge nicht vergessen!) und diverse positive 
Fruchtfolgeeigenschaften. Da für LQ-Beiträge die Anzahl der Kulturen nicht unerheblich ist, 
stellt sich die Frage, was als Ersatz für die Rübe in Frage käme und dann bleibt oft keine wirk-
lich bessere Alternative. 
 
Anbausystem Conviso Smart 
Seit einigen Jahren testen wir zusammen mit KWS und Bayer dieses revolutionäre Anbausy-
stem.  
-> 2019 ist es soweit. Wir starten mit einer Innovation, wie wir sie seit vielen Jahren nicht mehr 
erlebt haben. Künftig lassen sich die Rüben ebenso einfach vom Unkraut befreien wie die Mais-
felder. Zahlreiche Landwirte konnten sich im vergangenen Jahr an diversen Anlässen selber 
davon überzeugen. An den Regionalveranstaltungen der nächsten Wochen wird dieses Thema 
mit allen Vor- und Nachteilen dargelegt. 
 
 
 



Sortenwahl 
Manch einer fragte sich diesen Sommer/Herbst, ob er bezüglich Blattgesundheit vor einem Jahr 
wohl die richtige Sortenwahl getroffen habe. Dies ist eine schwierige Frage, umso mehr, wenn 
es keine gesündere Sorte gibt! Betroffen macht es schon, wenn wir einen solch sonnigen 
Herbst haben, aber die Pflanzen zum Assimilieren keine grünen Blätter mehr aufweisen.  
Auf der Sortenliste 2019 steht als Neuheit SMART BELAMIA. Dies ist in der Schweiz die erste 
Sorte, bei der das Anbausystem Conviso Smart zum Tragen kommt. Wohl erreicht diese Sorte 
das Leistungsniveau der Standardsorten noch nicht ganz. Bezüglich Blattgesundheit steht sie 
hingegen klar an erster Stelle, eine Note besser als SAMUELA und STRAUSS. Da SMART 
BELAMIA nicht im gleichen Versuchsschema wie die andern Sorten stand (vgl. Tabelle), kön-
nen wir keinen absoluten Vergleich mit allen Sorten machen. SMART BELAMIA erreicht den 
Zuckergehalt von MASAÏ, liegt im Wurzelertrag 10% unter SAMUELA und verliert im Gelderlös 
je nach Vergleichsorte 250.- bis 500.- Franken pro Hektare. 
–> Nicht mehr angeboten werden die Sorten YETI und HANNIBAL. 
 
Spezialsorten 
Bei den Spezialsorten hat sich, zumindest für die Ostschweiz, nichts geändert: Auf Standorten 
mit zu erwartender späten Rübenfäule (Rhizoctonia) hilft die Sorte TIMUR weiter. Unter Nicht-
befall erreicht sie aber das Niveau der Standardsorten nicht. Das Analoge gilt bei der Heterode-
ra-toleranten BTS 440, die hauptsächlich von Gemüsebaubetrieben gewählt wird. 
 
OVZ-Regionalversammlungen 
 
In den nächsten 2 Wochen finden abends 4 Zuckerrüben-Veranstaltungen in der Ostschweiz 
statt. Die aktuellen Themen sind u.a. Transport, Politik und Neues aus dem Rübenfeld. 

• Mo. 26.11. Felben 
• Di. 27.11. Wülflingen 
• Do. 29.11. Hendschiken 
• Di. 4.12. Schaffhausen 
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Tabelle. Sortenangebot 2019 (Versuche 2016-2018) 
 

Sorte Züchter Rüben- Zucker- Blatt- Zucker- Geld- 

   Ertrag Gehalt Pilze Ertrag Erlös 

  
 

t/ha % Note q/ha Fr./ha 

Samuela KWS 93.8 16.8 4.5 139.4 6'410.- 

Masaï SV 88.0 17.0 5.7 133.6   6'278.- 

Strauss Strube 84.9 17.6 4.7 132.1 6'305.- 
 
Detailzahlen finden Sie unter www.zuckerruebe.ch 
 
 
 
 



 
 
Smart Belamia mit Conviso One (rechts) konnte sowohl beim Unkraut wie der Blattgesundheit 
gegenüber Yeti mit konv. Herbizid überzeugen. (Quelle: A. Bertschi, SFZ) 
 


