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Stabiler Ertrag trotz
schwieriger Witterung
Jedes Jahr hat seine speziellen Herausforderungen. Diese Erfahrung mussten die rheinischen Rübenanbauer auch im Jahr 2016 machen. Mit Ausnahme der Saatbedingungen hatte die Landwirtschaft fast durchgehend mit herausfordernden Wetterlagen
zu tun, die nicht optimal für das Rübenwachstum waren.

D

ennoch konnte letztendlich im
Durchschnitt noch ein Rübenertrag von 72,3 t/ha bei 18 % Zuckergehalt erzielt werden, mit dem man unter den gegebenen Umständen mehr
als zufrieden sein darf. Die Spannbreite der Erträge im rheinischen Anbaugebiet war witterungsbedingt so groß
wie lange nicht mehr. Gleiches gilt
auch für Deutschland und für die gesamte EU. Überall finden sich Regionen mit Spitzenerträgen und andere
mit deutlich unterdurchschnittlichen
Ergebnissen. Tendenziell lässt sich
feststellen, dass die rheinische Anbauregion und ihre westlichen Nachbarn,
LZ 9 · 2017

wie Belgien, Frankreich und Großbritannien, ertraglich unter den Vorjahren lagen.

Witterung wird extremer
Schon im Frühjahr vor der Aussaat bewerteten viele erfahrene Ackerbauern
im Rheinland den Bodenzustand als
„steif“, was sie in erster Linie auf den
zweiten Winter ohne nachhaltige
Frostperiode und damit ohne Frostgare zurückführten. Das erforderte bereits erhöhtes Augenmaß bei der
standortgerechten Bodenbearbeitung
vor der Rübenaussaat. Diese erfolgte

zu einem kleineren Teil Ende März
und zum größeren in der ersten Aprilhälfte und damit noch weitgehend im
üblichen Zeitfenster.
Anschließend dominierte über einen langen Zeitraum hinweg bis in
den August hinein eine instabile und
überwiegend feuchte und einstrahlungsarme Witterung, die am Niederrhein sogar zu Überschwemmungen
führte. Sie ließ die Rüben deutlich
langsamer als in den vergangenen Jahren wachsen und führte zu Beginn der
Proberodungen Mitte Juli zu unterdurchschnittlichen Ertragserwartungen.
Die Rüben anbauende Praxis wartete zu dieser Zeit sehr auf besseres, das
heißt trocken-warmes Wetter. Das kam
dann auch in etwa ab Mitte August, allerdings direkt in einer Ausprägung,
die man sich so auch nicht wünschte.
Temperaturen von rund 30 °C über
mehrere Wochen hinweg und Trockenheit setzten den Rüben zu und bremsten die Ertragsbildung nachhaltig. Die
Hitze hielt bis Anfang Oktober an, die
Trockenheit sogar bis Ende Oktober.
Erst danach normalisierte sich das Wetter. In Anbetracht der fortgeschrittenen
Jahreszeit war die Ertragsbildung jedoch zu diesem Zeitpunkt bereits weitgehend abgeschlossen. Überall dort, wo
Zuckerrübenjournal
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das Resultat verschiedener Faktoren –,
ist nur schwer zu erfassen.
Es bleibt jedoch festzuhalten, dass
sich die rheinische Anbauregion ertraglich im oberen Drittel der EU festgesetzt hat (Grafik 3 und 4). Das ist von
großer Bedeutung für die künftige
Wettbewerbsfähigkeit auf dem offenen
europäischen Zuckermarkt. Da alle in
der Produktion bleibenden Rübenanbauregionen der EU derzeit intensiv
an ihrer Wettbewerbsfähigkeit und damit vor allem an ihrer Ertragsleistung
arbeiten, kann dieses Ergebnis lediglich als zufriedenstellende Momentaufnahme registriert werden. Für die
Zukunft gilt es mehr denn je, das jeweilige standortspezifische Ertragspotenzial bestmöglich auszuschöpfen. Alle Beteiligten der Wertschöpfungskette
sind hier gefordert. Stabil hohe Erträge

t/ha
90

Dass letztendlich dennoch ein rheinischer Durchschnittsertrag von knapp
über 13 t Zucker/ha erzielt werden
konnte, ist positiv zu bewerten. Auch
wenn das Ergebnis der vergangenen
Jahre nicht erreicht wurde, zeigt sich
eine Stabilisierung des hohen Ertragsniveaus. Wie Grafik 1 und 2 verdeutlichen, konnte man ertragliche Ausreißer nach unten, mit denen man über
Jahrzehnte zu kämpfen hatte, auch
2016 trotz teils extremer Wetterlagen
vermeiden. Dazu trug zweifellos der
hohe Zuckergehalt von knapp über
18 % bei. Ob dieser Zuckergehalt nun
vor allem witterungsbedingt, sortenbedingt oder vielleicht inzwischen auch
das Ergebnis knapperer Stickstoffdüngung bei steigenden Erträgen ist – oder
4 | Zuckerrübenjournal
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Grafik 1: Rübenerträge und Zuckergehalte Rheinland seit 1937

1941

Trotz der Achterbahnfahrt bei der
Witterung konnten am Ende
13 t/ha Zucker
im Rheinland geerntet werden.

1937

Vernässung über Wochen den Bodenzustand prägte, hatten die Rüben mit
Gürtelschorf zu kämpfen, siehe auch
Artikel Seite 17. Bei starker Ausprägung
sanken die Zuckergehalte der betroffenen Rüben deutlich.
Heterogen war das Bild beim Cercospora-Befall. Je nach Fläche, Sorte und
Witterung erfolgten zwischen null und
vier Behandlungen. In Anbetracht der
gravierenden Probleme, die es inzwischen mit dieser Krankheit in Südeuropa und auch bereits in Süddeutschland
gibt, und der allgemeinen Klimaerwärmung ist auch im Rheinland mit einer
wachsenden Bedeutung von Blattkrankheiten zu rechnen. Hier gilt in
Zukunft erhöhte Aufmerksamkeit.

Grafik 2: Rübenerträge und Zuckergehalte seit 2002
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Grafik 3: Bereinigter Zuckerertrag (BZE) in der EU 2015/16

AKTUELLES |
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Grafik 4: Bereinigter Zuckerertrag (BZE) in der EU 2016/17 (vorläufig)
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erlangen in Zeiten schwankender Zucker- und Rübenpreise zur Absicherung eines nachhaltig wirtschaftlich
erfolgreichen Rübenanbaus zunehmend an Bedeutung. Dementsprechend wird der Rheinische Rübenbauer-Verband (RRV) weiterhin mit hoher
Intensität sein Feldversuchswesen betreiben, um abgesicherte Ertragsfortschritte möglichst zeitnah der landwirtschaftlichen Praxis zur Verfügung
zu stellen.

Blick nach vorn
Schon bald steht die nächste Rübenaussaat an, die erste seit knapp fünf
Jahrzehnten ohne die Absicherung
durch Zuckerquote und Rübenmindestpreis. Die deutliche Anbauausdehnung von rund 20 % zeigt, dass sich die
LZ 9 · 2017

rheinischen Rübenanbauer dem Wettbewerb gewachsen fühlen und man
das Verhandlungsergebnis zwischen
Pfeifer & Langen und dem RRV akzeptiert hat. Unsicherheiten bleiben allerdings, insbesondere was die künftige
Marktsituation angeht. Die aktuellen
Rahmenbedingungen mit defizitärer
Weltzuckerbilanz, einem Weltmarktpreis von rund 500 €/t Weißzucker und
steigenden Weißzuckerpreisen in der
EU gemäß EU-Preisberichterstattung
(aktuell 483 €/t Weißzucker) lassen
vorsichtigen Optimismus im Hinblick
auf das kommende Anbaujahr 2017/18
zu. Was der gesamte europäische Zuckersektor und damit auch die rheinische Zuckerwirtschaft in den kommenden Jahren vor allem benötigt, ist wirtschaftliche Stabilität. Dafür zu sorgen,
ist natürlich eine Aufgabe der Branche,

Die LUFA Münster hat zwei Mitarbeiter für die Kontrolle der
rheinischen Rübenlabore benannt. Eva Hübbe und Sven Lenderich arbeiten bereits länger bei der LUFA, hatten sich aber
bis dato noch nicht um die Rübenlabore mit dem Schwerpunkt des Zentrallabors in Jülich gekümmert. Diese Aufgabe
übernahmen die beiden mit Beginn der Kampagne 2016.
Dankenswerterweise übernahm Dr. Peter Rieß, der die Laborkontrolle mehr als vier Jahrzehnte durchführte, deren
Einarbeitung und führte die beiden professionell und detailliert in alle Facetten der Arbeit ein.
Die Laborkontrolle, die gemeinsam vom Rheinischen Rübenbauer-Verband e. V. und Pfeifer & Langen beauftragt und finanziert wird, umfasst alle Schritte der Gewinnung, Verarbeitung und Untersuchung von Rübenproben zur Untersuchung auf den Zuckergehalt und qualitätsrelevante Inhaltsstoffe. Sie wird mit der LUFA NRW von einer zertifizierten
und neutralen Institution durchgeführt. Die Laborkontrollen
erfolgen regelmäßig und unangekündigt in engen Taktfolgen über die gesamte Kampagne hinweg. Über die Ergebnisse werden Zuckerfabriken und Rübenbauer-Verband umgehend informiert, ebenso werden eventuell notwendige
Maßnahmen umgehend eingeleitet.
Das Gesamturteil der drei Kontrolleure zur Kampagne 2016
im Hinblick auf die Probenahme, Probenaufbereitung und
Probenuntersuchung war positiv. Eva Hübbe und Sven Lenderich gehen nach den Erfahrungen in der relativ kurzen
Kampagne 2016 nun bestens gerüstet in die künftig längeren Rübenkampagnen ab 2017.
Dr. Peter Kasten
Rheinischer Rübenbauer-Verband e. V.

Sven Lenderich und Eva Hübbe von der LUFA mit Dr. Peter
Foto: Dr. Peter Kasten
Rieß (Mitte).
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Eine Börse für EU-Zucker?
Sollte EU-Zucker künftig an der europäischen Warenterminbörse Euronext gehandelt
werden? Henning Koch August von der Töpfer Zuckerhandelsgesellschaft mbH & Co.
KG aus Hamburg hat als Zuckerhändler an der Ausarbeitung der Kontrakte mitgewirkt und meint, dass sich hier ein gutes Marktinstrument abzeichnet.

S

chon seit vielen Jahren kann man
EU-Zucker an der Börse handeln,
früher in Paris, heutzutage in London,
und zwar Weißzucker in 50-kg-Säcken,
geliefert und verstaut auf Seeschiffen
für den Export auf dem Weltmarkt.
Aber auch an der europäischen Warenbörse Euronext, die schon letztes
Jahr angekündigt hat, einen neuen

Kontrakt für den Handel von Zucker
für den EU-Binnenmarkt aufzulegen,
soll EU-Zucker demnächst handelbar
sein für den ersten Liefertermin
Oktober 2017.
Der neue Kontrakt richtet sich primär an Unternehmen in der EU, die
Zucker herstellen, importieren und
verbrauchen und danach streben, ihre

Die europäische
Warenterminbörse Euronext plant
Kontrakte für EUZucker.

EU-Zuckerpreis und Zuckerweltmarktpreis, Basis London

Quelle: AUGUST TÖPFER Sugar Trading
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Erlöse oder Beschaffungskosten abzusichern, da die Möglichkeit besteht,
dass sich die Zuckerpreise in Zukunft
für die jeweilige Seite ungünstig entwickeln könnten. Und es mehren sich
schon seit geraumer Zeit die Anfragen
aus diesen Kreisen, die auf ein Interesse an einem solchen Instrument schließen lassen. Auch die Politik, sowohl
auf nationaler als auch EU-Ebene,
bringt immer wieder Warenterminkontrakte ins Gespräch, einmal als
wünschenswerte Option zum Risikomanagement und außerdem als aktuellen, verlässlichen und transparenten
Indikator für die Marktlage, zum Beispiel als Entscheidungsgrundlage für
mögliche Maßnahmen im Rahmen der
ja weiterhin fortbestehenden gemeinsamen Marktordnung.

Warum erst jetzt?
Man kann sich fragen, warum erst
jetzt? Sicher, in den guten alten Zeiten
mit Rübenmindest- und Interventionspreisen und strukturellem Quotenüberschuss brauchte man sich über
große Preisschwankungen auf dem
EU-Zuckermarkt keine ernsthaften Gedanken zu machen. Aber seit 2006, mit
Quotenkürzungen, Importabhängigkeit, Abschaffung der Intervention und
Exportrestriktionen, wurde es ungemütlich, wie die Grafik deutlich zeigt.
Sicherlich spielt die verbreitete Unsicherheit über die Zeit ab Oktober 2017
auch eine Rolle, aber aus der Perspektive eines Händlers wäre Preissicherung über einen Terminmarkt auch
schon die letzten zehn Jahre, innerhalb des Quotensystems, eine gute Sache gewesen.
Sicher, Preisabsicherung geht auch
ohne Börse, wenn sich Verkäufer und
Käufer einig werden über den Preis eines langfristigen Liefervertrags. Dies
ist allerdings in unserer Praxis als
Händler die seltene Ausnahme. Normalerweise ist wenigstens einer Seite,
oft auch beiden Seiten, der jeweilige
Marktpreis zu hoch oder zu niedrig.
Weil man nicht zusammenkommen
kann, wartet man – also man spekuliert – auf bessere Zeiten.
Wer das nicht will, hat die Möglichkeit, seine Gegenseite am Terminmarkt
zu suchen und zu finden. Die notwendige Liquidität vorausgesetzt, sind hier
immer Käufer und Verkäufer am
Markt, zu bestimmten Preisen, dem
„Marktpreis“ eben. Eine etablierte Börse, wie zum Beispiel die Rohstoffbörse
LZ 9 · 2017
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in New York, handelt auch an „schwachen“ Tagen 50 000 lots, rund 2,5 Mio.t.
Solche Zahlen sind natürlich an einem
neu eröffneten Markt bis auf weiteres
nicht zu erwarten.
Der Euronext-Kontrakt sieht im Einzelnen vor:
◾ Standardqualität, sogenannte EG
Kat. 2, lose,
◾ Mindestliefermenge 25 t, also 1 lot,
◾ Lieferzeiten (die getrennt gehandelt
werden) März-April, Mai-Juni, August-September, Oktober-November, Dezember-Januar, jeweils drei
Jahre im Voraus,
◾ Lieferorte (vom jeweiligen Verkäufer zu benennen) zertifizierte Zuckersilos auf dem kontinentalen Gebiet der EU.
Wichtig ist aber: Eine Absicherung
von Preisen (ein „Hedge“) auch am
Euronext-Terminmarkt – wie auch an
der New Yorker Roh- oder Londoner
Weißzuckerbörse – ist tatsächlich ein
Verkauf beziehungsweise ein Kauf von
Ware, die tatsächlich geliefert und abgenommen werden muss. Und zwar
zu den Bedingungen, wie sie von den
Börsen definiert werden. Diese sind,
um den Anspruch an Universalität zu
erfüllen, und auch zur Vermeidung
von Konflikten, einerseits so einfach,
andererseits aber so eindeutig wie
möglich definiert. Dazu gibt es eine
Reihe von bekannten Unbekannten,
die erst aufgedeckt werden, wenn der
jeweilige Liefermonat fällig ist. Das ist
zum Beispiel die Identität des Kontraktpartners und der vom Verkäufer
benannte Lieferort, wo der Käufer die
Ware innerhalb der gegebenen Frist
abzunehmen hat.

Wirklich liefern?
Physische Lieferung und Abnahme zu
Börsenbedingungen ist zwar an allen
Zucker-Terminmärkten prinzipiell
möglich, aber, und das war und ist allen Beteiligten bewusst, erwiesenermaßen nicht sehr praxisnah.
Somit kann mittlerweile davon ausgegangen werden, dass die allermeisten Käufer und Verkäufer an den Börsen weder die Absicht, oft auch nicht
die Möglichkeit haben, es auf eine physische Lieferung ankommen zu lassen.
Besonders deutlich wird das unter anderem beim Engagement der Fonds,
wie zum Beispiel Pensionsfonds oder
anderen finanziellen Institutionen, die
teilweise große Kauf- oder Verkaufspositionen halten, aber über keinerlei InLZ 9 · 2017

Den EU-Zuckerpreis an der Börse
absichern, das
könnte bald Realität werden.
Fotos: Imago
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frastruktur zur physischen Lieferung
oder Abnahme von Zucker verfügen.
Warenterminbörsen ermöglichen
Käufern und Verkäufern also eine autonome Absicherung ihrer Einstandspreise und Erlöse, sind aber nicht geeignet, Lieferungen zu den Bedingungen, wie sie in der Praxis zwischen
hochspezialisierten Partnern üblich
und notwendig geworden sind, zu ermöglichen.
Was kann man also tun, um beides –
Preisabsicherung durch einen Kauf oder
einen Verkauf von oder an einen anonymen Partner am Terminmarkt einerseits
– und individuelle Vereinbarungen zwischen langjährigen, und oft aufeinander
angewiesenen Handelspartnern andererseits, unter einen Hut zu bringen?
Mittels einer Vereinbarung, die jeweiligen Engagements an der Börse,
also die Kauf-/Abnahmeverpflichtung
des Käufers, und die Verkauf-/Lieferverpflichtung des Verkäufers im Rahmen des miteinander individuell ausgehandelten Vertrages austauscht. Dieser Austausch wird von der Börse vollzogen, womit die jeweiligen Positionen
ausgeglichen und abgerechnet werden. Diese sogenannten “Against Actuals“ oder “AA“-Transaktionen sind gängige und weitverbreitete Praxis der
meisten Exportkontrakte und den
Handelsabteilungen der Zuckerindustrie und deren Abnehmern also bestens geläufig.
Der EU-Zuckerterminkontrakt wird
also Realität, aber wird er auch “liquide“? In diesem Zusammenhang hört
man oft die Frage, ob Absicherung von
Preisen für EU-Zucker nicht besser an
der vorhandenen Weißzuckerbörse in
London vorgenommen werden kann,
zumal ja vielfach davon ausgegangen
wird, dass sich die Zuckerpreise innerhalb der EU bald den Weltmarktpreisen annähern müssen.
Dies erscheint aus zwei Gründen
abwegig. Grundsätzlich sollten Akteure
an der Börse darauf achten, dass sie die
Liefer- oder Abnahmeverpflichtung,
die sie bei einem Verkauf oder Kauf
eingehen, zur Not auch erfüllen können. Insbesondere die Käufer, zum Beispiel zuckerverarbeitende Unternehmen in der EU, können mit nach Londoner Bedingungen gelieferter Ware in
50-kg-Säcken im Seeschiff (das sie stellen müssen), und mit ausdrücklichem
Re-Import-Verbot in die EU, rein gar
nichts anfangen. Der EU-Terminkontrakt dagegen liefert Zucker, den der
Käufer verwerten kann, vielleicht nicht

unbedingt in der Fabrik um die Ecke,
und womöglich erst nach entsprechender Bearbeitung (oder Rausschmiss)
der Qualitäts-Sicherungs-Abteilung.

London bildet den Weltmarkt ab
Darüber hinaus aber sind die Notierungen an der EU-Börse Abbild des
Angebots und der Nachfrage innerhalb
der EU, die Londoner Preise dagegen
derer vom Weltmarkt. Muss man wirklich darauf hinweisen, dass es hier viele Einflüsse geben kann, und auch gibt,
die mit den Verhältnissen bei uns
nichts zu tun haben? Wenn, wie geschehen, die indische Regierung ihren
Zuckersektor dazu verdonnert, 4 Mio. t
Zucker zu exportieren, und der Weltmarkt daraufhin abstürzt, erhöht sich
das Angebot von Zucker innerhalb der
EU um kein Gramm. Ebenso wenig
wenn brasilianische Produzenten nach
dem spektakulären Verfall ihrer Währung infolge innenpolitischer Turbulenzen zu sehr viel niedrigeren US-$Preisen verkaufen konnten und wollten.
Solche Faktoren beeinflussen nur
den Teil des EU-Zuckers, der exportiert
wird, und dieser Teil kann und soll
weiterhin über den Londoner Terminmarkt abgesichert und gehandelt werden. Aber wieso soll man nicht differenzieren können zwischen dem
Löwenanteil der EU-Produktion, der
zuhause und behütet von wirksamen
Importbarrieren vermarktet wird, und
dem Rest, der exportiert wird? Damit
keine Missverständnisse entstehen,
wir vom Handel freuen uns auf große
EU-Exporte, die wir selbstredend auch
gegen schärfste Konkurrenz von allen
anderen Anbietern erfolgreich auf
dem Weltmarkt absetzen werden. Umso mehr erscheint es uns notwendig,
dass der Sektor die Mechanismen und
Institutionen nutzt, die auf dem EUMarkt auskömmliche Verhältnisse bewahren sollen.
Der neue EU-Terminmarkt soll ein
Teil davon sein. Ob er es wird, hängt
davon ab, dass er genutzt wird. In welcher Weise, wird jedes Unternehmen
beziehungsweise jeder Sektor für sich
erkunden müssen, und wir vom Handel sind jederzeit bereit, dazu beizutragen.
Henning Koch
August Töpfer
Zuckerhandelsgesellschaft mbH & Co. KG
Hamburg
Zuckerrübenjournal
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Grüne Woche: Zucker ist ein
Naturprodukt
Die deutsche Zuckerwirtschaft war
natürlich wieder auf der Grünen Woche Ende Januar in Berlin dabei. Auf
dem Erlebnisbauernhof in Halle 3.2
drehte sich alles um das Naturprodukt
Zucker. In vielen Gesprächen mit
interessierten Besuchern und Politikern standen die Umweltleistungen
der Rübe und ihre Nachhaltigkeit im
Vordergrund, denn der heimische Zucker wird mit kurzen Transportwegen
erzeugt. Außerdem ist die Rübe eine
Gesundungsfrucht, die immer häufi-

ger in vierjährigen Fruchtfolgen angebaut wird, auch diese positiven
Argumente waren Thema in vielen
Gesprächen.
Mit Kochshows, Broschüren, Videos,
praktischer Anschauung und im persönlichen Gespräch zeigte die Wirtschaftliche Vereinigung Zucker (WVZ),
wie jeder Verbraucher einfach selbst
entscheiden kann, wie viel Zucker er
essen möchte, und gab viele Informationen rund um den Zucker und eine ge■
sunde Ernährung.

NRW-Landwirtschaftsminister Johannes Remmel (r.) nahm sich
viel Zeit für seinen Besuch, hier mit Bernhard Conzen, Vorsitzender des Rheinischen Rübenbauer-Verbands. Foto: Heiko Schmied

Albert Deß, CSU-Mitglied im Europaparlament (r.), im Gespräch
mit Dr. Peter Kasten vom Rheinischen Rübenbauer-Verband.
Foto: WVZ

Zucker und gesunde Ernährung waren das Thema auf dem Stand der WVZ. Nicht der
Zucker, sondern die Energiebilanz ist für das Körpergewicht entscheidend, so die BotFoto: WVZ
schaft.

Foto: Dr. Elisabeth Legge

Die CDU zu Besuch (v.l.n.r.):
Günter Tissen,
WVZ-Hauptgeschäftsführer,
Margret Voßeler,
Präsidentin der
Rheinischen Landfrauen, Armin
Laschet, Vorsitzender der CDU in
NRW, Bernhard
Conzen, Vorsitzender des Rheinischen Rübenbauer-Verbands (RRV),
Rainer Deppe,
MdL, Christina
Schulze-Föcking,
MdL, und Dr. Peter
Kasten, Geschäftsführer des RRV.
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Neues Düngerecht – was
ändert sich für die Rübe?
Die Novellierung des Düngerechts und insbesondere der Düngeverordnung ist seit
Jahren in der Diskussion. Anlass zur Novellierung gaben die Ergebnisse der über EURecht vorgeschriebenen Evaluierung der bestehenden Verordnung 2012 und der
Bericht über die Nitratsituation des Grundwassers in Deutschland. Nun scheint die
Novellierung in die finale Phase zu gehen und soll am 31. März im Bundesrat verabschiedet werden.

V

om Grundsatz her neu ist, dass
durch die Überarbeitung des Düngegesetzes die Voraussetzung geschaffen wird, über die Düngeverordnung
nicht nur die gute fachliche Praxis
beim Einsatz von Nährstoffen zu regeln, sondern auch den Schutz von
Wasser und Boden. Auch wenn die
neuen Regelungen der zukünftigen
Düngeverordnung insbesondere die
viehhaltenden Betriebe und den Einsatz von organischen Wirtschaftsdüngern treffen werden, ergeben sich
daraus ebenso Veränderungen im
Nährstoffmanagement der rheinischen
Rübenanbauregion.
LZ 9 · 2017

170 kg/ha als N-Obergrenze
neu definiert
Gemäß EG-Nitratrichtlinie wird zum
Schutz der Gewässer vor Nitrateinträgen der Einsatz von Wirtschaftsdüngern tierischer Herkunft auf maximal
170 kg N je ha und Jahr im Betriebsdurchschnitt vorgegeben. Mit Inkraftsetzung der neuen Düngeverordnung
wird sich die N-Obergrenze auf alle organischen und organisch-mineralischen Dünger beziehen. Somit muss
der pflanzliche N-Anteil von Gärresten
aus Biogasanlagen ebenso wie Kompost bei der Berechnung der N-Ober-

Maximal 170 kg
N/ha und Jahr aus
Wirtschaftsdüngern tierischer
Herkunft sind in
Zukunft erlaubt.

grenze berücksichtigt werden. In den
Rübenanbaugebieten wird in der Regel der Stickstoff-Einsatz über Wirtschaftsdünger diese Grenze nicht
überschreiten.
Anders sieht es beim Komposteinsatz aus. Kompost enthält im Durchschnitt 9,8 kg Gesamtstickstoff je t und
nur 0,6 kg/t Ammoniumstickstoff bei
einem TS-Gehalt von 64 %. Dies bedeutet, dass über Kompost zwar viel Stickstoff aufgebracht wird, aber nur sehr
wenig davon pflanzenverfügbar ist.
Dem trägt die neue Düngeverordnung
Rechnung, indem man die Begrenzung
von 170 kg N/ha und Jahr bei Kompost
auf drei Jahre beziehen darf. So dürfen
zum Beispiel künftig alle drei Jahre
vor dem Zuckerrübenanbau bis zu
510 kg GesamtN/ha über Kompost
ausgebracht werden. Bei der Düngebedarfsermittlung kann die vorgegebene Anrechnung in Höhe von 10 % des
Gesamt-N-Gehaltes der organischen
Düngung im Vorjahr ebenso auf drei
Jahre verteilt werden. Das heißt konkret, dass bei der Düngebedarfsermittlung nach der Kompostausbringung
zur folgenden Zuckerrübe 17 kg N/ha
vom N-Bedarfswert abgezogen werden
muss. Allerdings belastet der über
Kompost ausgebrachte Stickstoff die
Stickstoffbilanz in voller Höhe, obwohl
der Stickstoff der Kultur nicht zur Verfügung steht.
Zurzeit wird in Nordrhein-Westfalen über eine N-Überhangbewertung,
die dem Nährstoffvergleich nachgeschaltet ist, die tatsächliche N-Verfügbarkeit solcher Dünger realistisch bewertet. Ob dies zukünftig möglich sein
wird, wird über die noch zu erstellenden Vollzugshinweise zur neuen Düngeverordnung geregelt werden.

Durch organische Dünger
Erträge sichern
Die Bedeutung der Zufuhr von organischer Substanz für Ackerbaustandorte
zeigen langjährige Feldversuche der
Landwirtschaftskammer NRW auf
dem Versuchsstandort in Kerpen-Buir
der Köln-Aachener Bucht. Betrachtet
man die Humusbilanz einer dreigliedrigen Fruchtfolge Zuckerrüben –
Kartoffeln – Winterweizen/Zwischenfrucht, zeigt sich rein rechnerisch, dass
die Humusbilanz ohne Zufuhr von organischen Düngern negativ ist (Grafik 1). Führt man innerhalb der dreijährigen Fruchtfolge einmal Kompost
in Höhe von 30 t TM/ha zu, kommt die
Zuckerrübenjournal
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Tabelle 1: Zuckerrübe-Düngebedarfsermittlung
nach neuer DüV
N-Bedarfswert = N-Sollwert (N kg/ha) bei 650 dt/ha

170

Korrekturen:

ANBAU

Champosteinsatz. Bei alleinigem Hühnertrockenkoteinsatz alle drei Jahre
konnte ein Zuckerrüben-Ertragsplus
von 16 dt/ha festgestellt werden.

1. Ertragsdurchschnitt der letzten 3 Jahre = im Schnitt 750 dt/ha +10
2. Nmin-Gehalt (kg/ha): gemessen = 25 kg/ha N

– 25

3. Standort (Bodenart, Bodentyp, Klima …)
„Humusgehalt > 4,5 %“

–0

4. Organische Düngung im Vorjahr ( ja/nein):
15 m³ Gärrest zur Zwischenfrucht: 80 kg/ha Gesamt-N; 10 % =

–8

5. Vor- und Zwischenfrüchte
Vorfrucht: Wintergerste
Zwischenfrucht: Ölrettich

–0
– 20

N-Düngebedarf (kg/ha):

127

Humusbilanz sehr deutlich in den positiven Bereich.
Vergleicht man zusätzlich die Wirkung einer unterlassenen mineralischen Stickstoffdüngung mit einer bedarfsgerechten mineralischen Stickstoffdüngung im Hinblick auf die Humusbilanz, so zeigt sich aufgrund der
höheren Pflanzenmasseproduktion eine zusätzliche positive Wirkung durch
die Mineraldüngung. Wird innerhalb
der Fruchtfolge nicht organisch gedüngt, liegt die Humusbilanz trotz optimaler Mineraldüngerzufuhr im negativen Bereich. Ein Vergleich der organischen Düngung alle drei Jahre vor Zuckerrübenanbau mit Kompost, Champost, Kompost plus Hühnertrockenkot
oder nur Hühnertrockenkot zeigt bei
Kompost, Champost und Kompost plus
Hühnertrockenkot vergleichbare Wirkungen auf die Humusbilanz. Bei Einsatz von Hühnertrockenkot alle drei
Jahre zur Zuckerrübe errechnet sich eine ausgeglichene Humusbilanz.
Die Auswirkungen des Einsatzes
von organischen Düngern auf den Ertrag – am Beispiel der Zuckerrübe –
zeigen die Ergebnisse aus langjährigen
Feldversuchen in Kerpen-Buir (Grafik
2). Im Mittel der Versuchsjahre 2003
bis 2015 reagiert die Zuckerrübe auf
den Einsatz von organischer Düngung
in Form von Kompost oder Champost
bei unterlassener mineralischer Stickstoffdüngung mit einem Mehrertrag
von 129 bis 189 dt/ha. Hierbei ist von
einer Kombinationswirkung aus Nährstoffzufuhr und Zufuhr von organischer Substanz auszugehen. Vergleicht
man die Ertragsleistung in Abhängigkeit der organischen Düngung bei einer bedarfsgerechten mineralischen
Stickstoffergänzungsdüngung, führen
die organischen Dünger zu Mehrerträgen von durchschnittlich 55 dt/ha bei
Komposteinsatz und 52 dt/ha bei
10 | Zuckerrübenjournal

Neue Vorgaben bei der Erstellung
von Nährstoffvergleichen
Durch die neue Düngeverordnung
wird die derzeit vorgeschriebene FeldStall-Bilanz durch die plausibilisierte
Feld-Stall-Bilanz ersetzt. Das heißt,
dass die Erträge der Rauhfutterproduktion nicht mehr geschätzt werden
dürfen. Vielmehr werden sie zukünftig
durch die Anzahl der Tiere und deren
pauschalierte Grundfutteraufnahme
unter Berücksichtigung von Im- und
Exporten von Raufutter berechnet.
Hiervon sind die Betriebe der rheinischen Rübenbaugebiete in der Regel
nicht oder wenig betroffen. Allerdings
ist absehbar, dass die Vorgabe zur Erstellung von plausibilisierten FeldStall-Bilanzen durch die Erstellung
von gesamtbetrieblichen StoffstromBilanzen abgelöst werden wird.
Die Stoffstrombilanz entspricht im
Wesentlichen der Hoftorbilanz. Hierbei werden alle N- und P-haltigen Produkte, die in den Betrieb gehen, wie
zum Beispiel Futter, Dünger, Saatgut,
und alle N- und P-haltigen pflanzlichen und tierischen Produkte, die den
Betrieb wieder verlassen, wie zum Beispiel Zuckerrüben, Winterweizen,
Schlachtschweine, Milch oder Eier, gegenübergestellt. Diese Form der Bilanzierung soll ab 2023 für alle Betriebe
gelten. Voraussichtlich werden viehhaltende Betriebe, auch bei geringer
Tierzahl und Wirtschaftsdüngerauf-

TECHNIK

|

ZUCKER

|

nahme bereits ab 2018/2019 eine Stoffstrombilanz erstellen müssen. Allerdings müssen noch Details zur Stoffstrombilanz in einer weiteren Verordnung konkretisiert werden. Ein zentraler Punkt hierbei ist zum Beispiel, ob
die N-Deposition über die Luft einbezogen wird und in welcher Höhe. Offen ist auch, welche zulässigen N-Salden bei der Stoffstrombilanz vorgeschrieben sein werden.

Absenkung der zulässigen
N- und P-Salden
Derzeit ist ein zulässiger N-Saldo von
60 kg/ha N im Durchschnitt von drei
Jahren zulässig. Dieser Wert soll bezogen auf die zukünftige plausibilisierte
Feld-Stall-Bilanz auf 50 kg/ha N abgesenkt werden. Zudem wird in belasteten
Gebieten eine weitere Absenkung auf
40 kg/ha N möglich sein. Hierüber entscheiden die jeweiligen Bundesländer.
Selbst Ackerbaubetriebe werden bei diesem Wert an Grenzen stoßen. Ein Einsatz von Wirtschaftsdüngern wird darüber zusätzlich eingeschränkt werden.
Bei der derzeitig vorgegebenen
Phosphat-Bilanzierung ist ein Überhangwert von + 20 kg/ha P2O5 im
sechsjährigen Durchschnitt erlaubt.
Dieser Kontrollwert soll auf + 10 kg/ha
P2O5 gesenkt werden. Diese Größenordnung wird – realistisch betrachtet –
allein dafür benötigt, um witterungsbedingte Ertragsminderungen abzufangen. Zudem wird der Phosphateinsatz in Abhängigkeit der Bodenversorgung beschränkt. Auf allen Schlägen
mit einer P2O5-Versorgung über
20 mg/100 g Boden wird eine P-Dün-

Grafik 1: Humusbilanzen (Häq) der Fruchtfolgerotation Rüben –
Kartoffeln – Weizen/Zwischenfrucht
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Herbstlicher Stickstoffeinsatz
weitergehend reglementiert

Grafik 2: Einsatz von organischen Düngern in humuszehrenden
Fruchtfolgen – Ertrag Zuckerrübe in dt/ha (2003 bis 2015)
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gung maximal nur noch in Höhe der
P-Abfuhr zulässig sein. Das heißt, dass
die P-Bilanz ausgeglichen sein muss.
Auch diese Regelung trifft überwiegend die viehhaltenden Regionen,
schränkt aber die möglichen Aufnahmekapazitäten für organische Dünger
in den Ackerbauregionen ebenfalls
deutlich ein.

Düngebedarfsermittlung
nach neuen Vorgaben
Ein zentraler Baustein der neuen Düngeverordnung wird die Düngebedarfsermittlung sein. Die Düngebedarfsermittlung muss zukünftig für jeden
Schlag oder jede Bewirtschaftungseinheit vor der Ausbringung von Düngern
erstellt und dokumentiert werden. Bundesweit einheitlich vorgegeben werden
sogenannte Stickstoffbedarfswerte, die
kultur- und ertragsabhängig sind. Für
Zuckerrüben liegt der N-Bedarfswert
bei einem Ertragsniveau von 650 dt/ha
bei 170 kg/ha N. Der Wert ist in Abhängigkeit des Ertragsniveaus der letzten
drei Jahre zu korrigieren. Pro 100 dt/ha
Mehrertrag ist der N-Bedarfswert um
10 kg/ha zu erhöhen, je 100 dt/ha Minderertrag um 15 kg/ha N zu verringern.
Des Weiteren muss der N-Bedarfswert um fest vorgegebene Größen –
vergleichbar mit der jetzigen N-Sollwert-Methode – korrigiert werden. Die
Korrekturgrößen nach Vorgaben der
zukünftigen Düngeverordnung sind
der Nmin-Gehalt des Bodens, der Humusgehalt, die über organische Dünger ausgebrachte Gesamt-N-Menge im
Vorjahr sowie die Nachwirkung der
Vor- und Zwischenfrucht. Tabelle 1
verdeutlicht die Vorgehensweise bei
LZ 9 · 2017

Champost

Kompost + HTK

HTK

der Düngebedarfsermittlung zu Zuckerrüben ab dem Düngejahr 2018. Der
vorgegebene N-Bedarfswert von
170 kg/ha N wird aufgrund des um
100 dt/ha höheren Ertragsniveaus von
750 dt/ha um 10 kg/ha N erhöht. Davon abgezogen wird der gemessene
Nmin-Wert aus 0 bis 90 cm Bodentiefe in
Höhe von 25 kg/ha N, 10 % des über
Gärreste ausgebrachten Gesamt-Stickstoffs in Höhe von 8 kg/ha N sowie die
N-Nachwirkung der winterharten Zwischenfrucht Ölrettich in Höhe von
20 kg/ha N.
Der Nmin-Gehalt des Bodens kann
wie bisher über eigene Untersuchung
oder durch die Übernahme von Richtwerten ermittelt werden. Ein Abschlag
in Abhängigkeit des Humusgehalts in
Höhe von 20 kg/ha N erfolgt erst bei
einem Humusgehalt von über 4,0 %.
Solch hohe Humusgehalte gibt es in
den rheinischen Ackerbauregionen
nur selten. Der auf diese Weise ermittelte N-Düngebedarf liegt bei 127 kg/
ha N. Wird zur vorhergehenden Zwischenfrucht kein Gärrest, sondern Kompost mit insgesamt 510 kg/ha Gesamt-N
ausgebracht, kommt bei der Zuckerrübe ein Drittel der 10-prozentigen
Anrechnung – nämlich 17 kg/ha N –
zum Abzug. Der dann ermittelte
Düngebedarf liegt bei 118 kg/ha N.
Derzeit ist davon auszugehen, dass
die beschriebene Vorgehensweise bei
der Stickstoff-Düngebedarfsermittlung
ab dem Erntejahr 2018 greift. Allerdings ist bereits in diesem Jahr die
über organische Dünger ausgebrachte
Gesamt-Stickstoffmenge festzuhalten,
um den korrekten Wert bei der Düngebedarfsermittlung für 2018 berücksichtigen zu können.

Foto: Agrarfoto.com

Über die neue Düngeverordnung wird
der herbstliche Stickstoffeinsatz weiter
eingeschränkt. Zunächst gilt generell
eine Sperrfrist für die Ausbringung
von Düngemitteln mit wesentlichem
Gehalt an Stickstoff auf Ackerland ab
der Ernte der letzten Hauptfrucht bis
einschließlich 31. Januar und für Grünland vom 1. November bis einschließlich 31. Januar. Die derzeit noch gültige
Düngeverordnung bezieht die Sperrfrist auf alle Düngemittel mit wesentlichem Gehalt an verfügbarem Stickstoff
mit Ausnahme von Festmist ohne Geflügelkot. Die neue Düngeverordnung
sieht für Festmist, feste Gärrückstände
und Komposte eine Sperrfrist für die
Zeit vom 15. Dezember bis einschließlich 15. Januar vor. Als Ausnahme kann
auf Ackerland bis 1. Oktober zu Zwischenfrüchten, Winterraps und Feldfutter bei einer Aussaat bis zum
15. September oder zu Wintergerste
nach Getreidevorfrucht bei einer Aussaat bis zum 1. Oktober stickstoffhaltige Dünger bis in Höhe des Stickstoffdüngebedarfs, jedoch bis maximal
30 kg/ha Ammoniumstickstoff oder
60 kg/ha Gesamtstickstoff ausgebracht
werden.
Diese Mengenbegrenzung stößt insbesondere in Ackerbauregionen auf
Kritik. Auf diesen Böden muss von einem geringeren N-Nachlieferungsvermögen ausgegangen werden und
30 kg/ha verfügbarer Stickstoff in
Form von Ammonium werden häufig
nicht ausreichen, um einen bodendeckenden, unkrautunterdrückenden
Zwischenfruchtbestand, der der
Bodenfruchtbarkeit oder auch der Nematodenbekämpfung dienen soll, zu
etablieren. Die Mengenbegrenzung erlaubt gegebenenfalls nur noch die Ausbringung von 8 bis 10 m³/ha. Somit
stoßen diese geringen Mengen an die
Grenzen des technisch Machbaren. Zu
beachten bleibt jedoch, dass die N-Effizienz von im Herbst ausgebrachten
Düngern niedriger als die bei der
Frühjahrsapplikation ist. Bei engen NSaldi muss dies zunehmend in die Gesamtbetrachtung des betrieblichen
Nährstoffmanagements einbezogen
werden.

Zusätzliche Auflagen in
belasteten Gebieten
Die neue Düngeverordnung wird den
Bundesländern die Befugnis einräuZuckerrübenjournal
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Tabelle 2: Phosphatsalden (kg/ha P2O5) (ohne mineralische Düngung) ausgewählter Kreise 2013
Kreis

Anfall Tier

Import NL etc.

Biogas

Klärschlamm

Netto-Import

Verbleib org. P2O5

P-Abfuhr

P-Bilanz

Aachen

35,4

10,5

2,6

0,9

-0,8

48,6

79,4

– 31

Düren

11,5

14

7,1

5

3,9

41,5

78,3

– 37

Rhein-Erft-Kreis

6,9

17,9

0,3

4

-1,5

27,6

78,7

– 51

Euskirchen

22,6

18,1

4,1

6,7

3,4

54,9

67,1

– 12

Rhein-Sieg-Kreis

27,5

2,4

1,5

0,7

1,4

33,5

74,5

– 41

Rhein-Kreis- Neuss

11,2

21

3,2

3,5

2,2

41,1

76,5

– 35

Quelle: Nährstoffbericht 2014 LK-NRW

men, in sogenannten belasteten Gebieten weitergehende Maßnahmen zu
treffen. Belastete Gebiete sind nach
derzeitiger Definition Gebiete, in denen im Grundwasserkörper mehr als
40 mg/l Nitrat und ein ansteigender
Trend oder mehr als 50 mg/l Nitrat
festgestellt wurden, sowie Gebiete, in
denen in langsam fließenden oder stehenden oberirdischen Gewässern eine
Eutrophierung durch erhebliche
Nährstoffeinträge, insbesondere Phosphat, aus landwirtschaftlichen Quellen
nachgewiesen wurde.
Während in NRW für eutrophierte
Oberflächengewässer derzeit keine
Kulisse vorliegt, ist davon auszugehen,
dass die Gebietskulisse laut Wasserrahmenrichtlinie die Basis sein wird. Diese Kulisse umfasst mehr als ein Drittel
der Landesfläche Nordrhein-Westfalens und auch Gebiete der rheinischen
Rübenbauregion. Der Maßnahmenkatalog für belastete Gebiete umfasst
nach derzeitigem Stand 14 Regelun-

Im Ackerbau
könnten noch organische Dünger
genutzt werden.
Ob dies aber am
Ende mit der neuen Dünge-VO
wirklich geschieht, bleibt abzuwarten.
Fotos: agrar-press

gen, aus denen die einzelnen Bundesländer mindestens drei umsetzen müssen. Im Katalog enthalten sind Maßnahmen, wie zum Beispiel die Absenkung des zulässigen N-Saldos auf
40 kg/ha N im Mittel von drei Jahren,
die Vorgabe zur eigenen Wirtschaftsdünger- und Nmin-Analyse, die Reduzierung der Phosphatdüngung unter
Abfuhr, eine Einarbeitungsfrist von organischen oder organisch-mineralischen Düngern mit wesentlichem Gehalt an verfügbarem Stickstoff auf unbestelltem Acker von einer Stunde
oder auch die Erweiterung der Sperrfrist für Festmist, Kompost, feste Gärreste vom 15. November bis einschließlich 31. Januar. Andererseits sollen Betriebe mit einem N-Saldo von maximal
35 kg/ha N von den weitergehenden
Maßnahmen ausgenommen bleiben.
Es bleibt abzuwarten, welche Maßnahmen vom Bundesland NRW aktiviert
werden. Eine Absenkung des zulässigen
N-Saldos auf 40 kg/ha N wird auch für

Ackerbaubetriebe mit Zuckerrübenanbau eine Herausforderung werden.

Nährstoffbedarf der
rheinischen Rübenbauregion
Die verschärften Regelungen der zukünftigen Düngeverordnung zielen
hauptsächlich auf die viehhaltenden
Betriebe ab. Politisches Ziel ist sicherlich auch, die anfallenden Wirtschaftsdünger besser zu verteilen. Das heißt,
dass mehr Wirtschaftsdünger in Ackerbauregionen kommen sollen und werden. Ob Aufnahmekapazitäten vorhanden sind, geht aus dem Nährstoffbericht 2014 der Landwirtschaftskammer
NRW hervor. Tabelle 2 zeigt die Phosphat-Teilsalden einiger Kreise der
Köln-Aachener Bucht. Aufgeführt werden kreisbezogen der Phosphatanfall
aus der Tierhaltung, Importe aus den
Niederlanden, zusätzlicher Import
über Biogasanlagen und Klärschlamm.
Berücksichtigt werden auch alle Imund Exporte von Wirtschaftsdüngern
in beziehungsweise aus den jeweiligen
Kreisen. Das verbleibende Phosphat in
Form von organischen Nährstoffträgern wird der pflanzlichen P-Abfuhr
vom Acker gegenübergestellt.
Aus dieser Rechnung ergibt sich ein
durchschnittlicher P2O5-Bedarf zum
Beispiel im Kreis Aachen von 31 kg/ha
P2O5 und im Rhein-Erft-Kreis von
51 kg/ha P2O5. Bei dem dargestellten
Phosphat-Saldo handelt es sich um ein
Teilsaldo, da der Einsatz von mineralischen P-Düngern nicht berücksichtigt
werden konnte.
Anhand dieser Bilanzierung zeigt
sich, dass im rheinischen Rübenbaugebiet durchaus Aufnahmekapazitäten
für organische Dünger vorhanden sind.
Ob diese mit Blick auf die zukünftigen
Regelungen der Düngeverordnung
auch genutzt werden oder werden
können, bleibt offen.
Birgit Apel
Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen
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sung für den Vorauflauf (maximal 3 l/
ha). Das ist insbesondere dort interessant, wo Problemunkräuter, wie
Hundspetersilie und Wilde Möhre, zu
Hause sind und der Einsatz von Chloridazon aufgrund von Anwendungsbestimmungen (Böden der Kategorie S,
IS, sU, ssL, IU und Wasserschutzgebiete) verboten ist.
Zu beachten ist aber die maximale
Obergrenze von 250 g Quinmerac pro
ha und Jahr (Auflage NG 343). Quinmerac ist sowohl im Goltix Titan als auch
im Rebell Ultra vorhanden und muss
somit bei der Spritzfolge berücksichtigt werden.
Generell bleibt die Vorauflaufbehandlung aber die Ausnahme, der
Schwerpunkt liegt in der Nachauflaufbehandlung der
Unkräuter im Keimblattstadium.

Aktuelles zum
Herbizideinsatz
Eigentlich müsste man sagen: „Altbewährtes zum Herbizideinsatz“,
denn wirklich viel Aktuelles oder Neues gibt es bei den Herbiziden
im Zuckerrübenanbau nicht. Dennoch lohnt es sich in jedem Jahr,
die Herbizidstrategie zu durchdenken: zum einen aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre, zum anderen aufgrund der aktuellen
Situation auf dem Acker.

D

ie doch zahlreichen Frosttage im
Januar haben nicht nur für eine
gute Frostgare gesorgt, sondern auch
die meisten Zwischenfrüchte werden
wohl weitestgehend abgestorben sein.
Somit sollte auch das Risiko des Rettichaustriebs kleiner sein als in den
vergangenen Jahren. Der Auflauf der
Zwischenfrüchte im Herbst war allerdings sehr lückig und verzettelt, weshalb sich hier und da doch eine Unkrautgesellschaft entwickeln konnte,
gleiches gilt für frühe Herbstfurchen.
Auf Mulchsaatflächen wie auch auf
Herbstfurchen ist darauf zu achten,
dass die überjährigen Unkräuter, wie
Kamille, Klette oder Ackerstiefmütterchen, beseitigt werden. In solchen FälLZ 9 · 2017

len ist eine Glyphosatanwendung
zweckmäßig.

Eine Alternative für den Vorauflauf
Die klassische Vorauflaufbehandlung
ist in den letzten Jahren in der Bedeutung weiter zurückgegangen. Dies liegt
sicherlich nicht nur an der Tatsache,
dass sich die meisten Unkrautgesellschaften auch über Nachauflaufbehandlungen gut bekämpfen lassen,
sondern auch daran, dass es keine Alternative zum Chloridazon mehr gab.
Dies ändert sich ab 2017. Das im Nachauflauf bewährte Produkt Goltix Titan
mit den Wirkstoffen Metamitron und
Quinmerac hat nun auch seine Zulas-

Im Nachauflauf
keine
Kompromisse

Herbizidstress –
ein häufiges
Symptom 2016.

Bis zum Reihenschluss ist die Rübe
die Pflanze mit der geringsten Konkurrenzkraft auf dem Acker, deshalb
gilt es, sie in dieser Phase besonders
zu unterstützen. Dies erreicht man
zum einen durch gute, gleichmäßige
Bestände, zum anderen aber eben dadurch, dass man die Konkurrenten um
Zuckerrübenjournal
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Nährstoffe, Wasser und Licht frühzeitig ausschaltet. Am besten gelingt das
bekanntermaßen im Keimblattstadium
der Unkräuter. Dazu stehen im Rübenanbau zahlreiche Produkte zur
Verfügung, aber nur wenige Wirkstoffe, und daran wird sich so schnell auch
nichts ändern.
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Gänsefuß sollte
man nicht zu groß
werden lassen
(links).
Große Unkräuter
brauchen höhere
Aufwandmengen
(rechts).
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Herbizidmischungen zusammenzustellen. Ziel ist die sichere Bekämpfung
der Leit- und Problemunkräuter mit
möglichst geringem Mittel- und somit
auch Kostenaufwand.
Die Größe der Rübe spielt für den
Applikationstermin nur eine untergeordnete Rolle. Auf dem überwiegenden

Die Wahl der richtigen Wirkstoffe
und deren Kombination sind in erster
Linie an der auf dem Schlag vorhandenen Unkrautgesellschaft auszurichten.
Wichtig ist es, diese Unkräuter bereits
im Keimblattstadium, etwa zwei bis
drei Wochen nach der Saat, zu bestimmen, um darauf aufbauend wirksame

Tabelle 1: Basisaufwand Herbizide ermitteln (l, kg/ha)
1. Markieren Sie vorhandene Unkräuter und dahinter stehende Herbizidmengen. Herbizidmengen mit Buchstaben nur bei entsprechendem Unkraut markieren.
Unkrautgesellschaft

Stadium

Leicht bekämpfbare Unkräuter

W. Gänsefuß/Windenknöterich

Raps/Kamille

Nachtschatten/Franzosenkraut

Amarant

Klette/Bingelkraut

Vogel- , Flohknöterich

Hundspetersilie

2. Ermitteln Sie die höchste markierte
Herbizidmenge je Spalte

Betanal
maxxPro

Metafol

/

Goltix
Titan

KB

1,1

+

1,1

/

1,3

LB

1,1

+

1,1

/

1,3

Debut

Ethosat
500

Spectrum

Lontrel
600

FHS

Hasten

+

0,3

KB

1,1

+

1,3

/

1,7

+

0,3

LB

1,25

+

1,7

/

2,0

+

0,3

KB

1,25R

+

1,4

/

1,8

+

0,3

LB

1,1R

+

1,5

/

2,0

KB

1,1

+

1,2

/

1,5

+

0,3

+

0,3

LB

1,1

+

1,2

/

1,5

+

0,3

+

0,3

+

0,3

+

0,3

+

0,3

+

0,025

KB

1,1

+

1,5

/

2,0

LB

1,1

+

1,5

/

2,0

KB

1,1

+

/

1,5

LB

1,0

+

/

1,7

+

0,020B

KB

1,1

+

/

1,5

+

0,015

LB

1,1

+

/

1,7

+

0,025

KB

1,1

+

/

1,7

LB

1,0

+

/

2,0

+

0,020

+

0,020
0,2B

+

0,3B

+

0,2B

+

0,3B

↓

↓

↓

↓

Betanal
maxxPro
a)

Metafol
oder

Goltix
Titan
b)

Debut

Ethosat
500

+

0,3
0,3

+

↓

+

+
+

+

+

0,15

+

0,3

+

+

0,1K

+

0,1

+

0,25

+

0,25

+

0,25

+

0,25

+

0,1V

+

0,25

+

0,1

+

0,25

↓

↓

↓

↓

Spectrum
c)

Lontrel
600
d)

FHS
e)

Hasten
f)

+

+

+

3. Passen Sie die ermittelten Herbizidmengen nach folgenden Vorgaben an:
a) Betanal maxxPro kann durch andere PMP-Herbizide ersetzt werden, dann evtl. mit zusätzlichem Hasten/Öl/Additiv zur Wirkungsabsicherung.
b) Wenn kein Metafol ermittelt wurde, ist je l Goltix Titan alternativ 0,4 l Rebell Ultra möglich, jedoch nicht auf: S, lS, sU, ssL, lU und nicht im Wasserschutzgebiet.
Bei gleichzeitiger Auswahl von Metafol und Goltix Titan -> nur Goltix-Titan-Menge berücksichtigen (Metafol-Menge streichen).
c) Spectrum nicht im KB der ZR; in NA1-3 max. 0,15/0,3/0,45 l/ha; bis 6-Blatt-Stadium der ZR nur in Kombination mit Rebell Ultra zugelassen.
d) Lontrel nicht im KB der ZR.
e) FHS nicht bei Spectrum in der Mischung.
f) Hasten/Öl/Additiv nicht bei Spectrum und FHS in der Mischung.
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Tabelle 2: Zu-/Abschlag Herbizide
Bodenherbizide

Blattherbizide

je nach Einsatzbedingungen, in % zum Basisaufwand

1. Markieren Sie die Zu- und Abschläge bei den zutreffenden Einsatzbedingungen

Feuchte vor Behandlung
lange / sehr trocken
–
trocken
–
optimal
–
feucht
–10
lange feucht / nass
–20

30
15
–
–15
–30

Bewölkung vor B e h an d lu n g
bedeckt
–
wechselnd
–
heiter
–
sonnig
–

–
5
10
15

Pflanzen-Wachstum
sehr wüchsig
wüchsig
normal
gestört
geschädigt
Bei

–
–
–
–25

und Gesamtabzügen von

–25
–10
–
–25

Tageshöchsttemperatur nach Behandlung
unter 10 °C
–
11 – 20 °C
–
21 – 25 °C
–
21 – 25 °C nach Kältephase
–
über 25 °C
–
über 25 °C nach Kältephase
–

Bewölkung
nach Beh.
bedeckt
wechselnd
heiter
sonnig

–10
–
–5
–15
–20
–35

B e h an d lu n g szeitpunkt
morgens
nach+ Tau morgens mittags abends
–
–
–
–
–5
–
–5
–
–15
–10
–15
–
–20
–15
–30
–5

Boden (Humus)
stark bindend (Humus-, Ton-,
Auen-, Bendenböden)

mittelschwer
sandig und unter 1,5 % Humus
unter 1 % Humus (z. B. Neuland)

20
–
–10
–20

–
–
–
–

Tag-Nacht-Diff. nach Behandlung
–
bis 15 °C
–
16 bis 20 °C
– –10
über 20 °C
– –15

F ro s t
kein Frost
bis – 3 °C vor Beh.
unter – 3 °C vor Beh.
oder Frost nach Beh.

Herbizidvorbehandlung
nicht mehr wirksam
noch wirksam
noch stärker wirksam

–
–20

–
–20

–
–20
–40

–
–20
–40

–50 % und mehr -> Behandlung verschieben!

%

2. Ermitteln Sie die Summe der Zu-, bzw. Abschläge für Boden- und Blattherbizide getrennt:
Bodenherbizide

Teil der Rübenflächen gelingt die Unkrautbekämpfung in drei Nachauflaufbehandlungen. Der Abstand zwischen
den einzelnen Maßnahmen sollte zehn
bis 14 Tage nicht überschreiten.

Mit Bleistift und Papier
zur richtigen Mischung
Zum Ermitteln einer auf die Unkrautgesellschaft angepassten Herbizidmischung hat der Landwirtschaftliche Informationsdienst Zuckerrübe LIZ im
letzten Jahr seine „Basisaufwandtabelle für Herbizide“ neu aufgebaut, siehe
Tabelle 1. Für die gängigen Unkrautgesellschaften wurde eine notwendige
Wirkstoff- und Mittelmenge in Abhängigkeit vom Entwicklungsstadium erarbeitet. Da in der Praxis selten nur eine Unkrautart auf dem Acker steht, ist
es oft schwierig, die notwendige Wirkstoffmenge zusammenzustellen, ohne
über das Ziel hinauszuschießen und
das Portemonnaie und die Rübe unnötig zu belasten. Mit Bleistift und Papier
ist Tabelle 1 nun eine echte, praxistaugliche Hilfe für eine differenzierte
Mischungserstellung.
Und so funktioniert das System:
1.) Sie markieren die vorhandenen
Unkräuter und die dahinterstehenden Herbizidmengen,
2.) Sie ermitteln die höchsten markierten Herbizidmengen pro
Herbizid (Spalte),
LZ 9 · 2017

Blattherbizide

3.) Sie schließen bestimmte Herbizide/Additive nach genauer Vorgabe (rote Buchstaben) aus.

Zu- und Abschläge
minimieren die Risiken
Jeder Rübenanbauer wird schon einmal die Erfahrung gemacht haben,
dass die Rüben nach der Herbizidbehandlung „kränkeln“. Viele Anbauer
am Niederrhein und im Münsterland
haben 2016 durch mangelnde Verträglichkeit der Herbizidmischung Pflan-

zenausfälle hinnehmen müssen. Auf
der anderen Seite bergen zu sanfte Dosierungen das Risiko von mangelnder
Wirkung auf Unkräuter, und ist erst
ein Unkraut durchgegangen, wird es
schwer, dieses zu regulieren.
Doch wie kann man den Spagat
zwischen Verträglichkeit und Wirkung
schaffen? In erster Linie gelingt dies
mit der richtigen Einschätzung der
Einsatzbedingungen zum Zeitpunkt
der Behandlung. Dazu gehören neben
der Witterung vor und nach der Behandlung, der Bodenhumusgehalt, das
Pflanzenwachstum und die Herbizidvorbehandlung.
Hilfestellung bei der Einschätzung
der Einsatzbedingungen und Anpassung der Aufwandmengen bietet die
Tabelle 2. Mithilfe der Tabelle können
die aktuellen Bedingungen erfasst und
durch die Addition der einzelnen Prozentsätze der Zu- oder Abschlag auf
die Basisaufwandmengen „zu Fuß“ ermittelt werden.
Nicht zu unterschätzen ist außerdem der Einfluss der Applikationstechnik auf die Verträglichkeit und Wirksamkeit der Herbizide. Den größten
Einfluss haben hier die Tröpfchengröße und der Behandlungszeitpunkt. Additive haben ihre Vorteile vor allem in
der Unterstützung der Wirkungsleistung.

Was tun, wenn was durchgeht?
Das Ziel sind
unkrautfreie
Bestände bis zum
Reihenschluss.

Unterschiedliche Ursachen können dazu führen, dass Unkräuter bis zum Reihenschluss nicht nachhaltig bekämpft
werden können. Im Jahr 2016 haben

Zuckerrübenjournal
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vor allem die Starkniederschläge
im Juni zu einer Wirkstoffverlagerung geführt. Die anschließenden trockenen Monate
August und September ließen das schützende Blätterdach erschlaffen, sodass
die Unkrautunterdrückung nicht mehr gegeben
war. Diese Ereignisse ereilen uns hoffentlich nicht in
jedem Jahr, auch wenn die Intervalle der Extremjahre merklich kürzer werden.
Ziel einer dreigliedrigen Spritzfolge
sollte es sein, möglichst nach der zweiten Maßnahme alle Unkräuter zu erfassen und so in der dritten Überfahrt
einen Fokus auf die Versiegelung der
Flächen zu legen. Gelingt dies nicht,
ist bei größeren Rüben mit der Flächenspritze keine ausreichende Benetzung der Unkräuter sowie des Bodens
mehr zu erzielen. Zu diesem Zeitpunkt
hilft nur noch die Hacke – in Handarbeit oder maschinell – oder eine spezielle Unterblattspritze. Im Rahmen der
Zulassung können mit letzterer Maßnahme höhere Aufwandmengen blattaktiver Mittel gezielt an das Unkraut
gebracht werden oder der Boden gegen spät- und in Wellen auflaufende
Unkräuter (Bingelkraut) versiegelt
werden.
Handelt es sich jedoch nur um vereinzelte Unkräuter, kleine Nester oder
auch Exoten, wie Samtpappel und
Stechapfel, sollten diese konsequent
von Hand entfernt werden.
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Soweit sollte es
nicht kommen.

Hoher Gräserdruck erfordert
eine separate
Maßnahme.
Fotos:
Bernd Bruckwilder

Abstandsauflagen
unbedingt beachten

Gräserbekämpfung separat
oder kombiniert?
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Abstandauflagen sind ein Thema, das
sehr ernst genommen werden muss.
Die Auflagen und Kontrollen werden
immer schärfer und Verstöße sind kei-
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ne Kavaliersdelikte. Grund genug also,
sich schon vor dem Einsatz der Herbizide damit zu beschäftigen. Prüfen Sie
Ihre Flächen auf mögliche Gewässer
und Saumstrukturen.
Auch die Mittel weisen teils erhebliche Unterschiede in ihren Auflagen
und Anwendungsbestimmungen auf.
Diese miteinander zu vergleichen und
das auch noch in einer Mischung, ist
wirklich nicht einfach, aber der LIZAbstandsfinder ermöglicht einen
schnellen und gut visualisierten Überblick der Situation.

LIZ-Herbizid jetzt auch mobil
Wem das alles zu kompliziert ist oder
wer seine eigenen Vorstellungen der
Herbizidmischungen gegenchecken möchte, für den ist das
bekannte LIZ-Herbizid
als Online-Anwendung eine nützliche
und hilfreiche Alternative.
Das Programm
gibt es jetzt auch
in etwas vereinfachter Version für
unterwegs, zu finden unter www.liz-online.de. Damit lassen sich
sowohl die Einsatzbedingungen als auch die Herbizidmischungen
direkt auf dem Acker mit nur wenigen
Eingaben berechnen oder eben überprüfen.
Wie das Anbaujahr wird, weiß keiner. Wichtig ist, dass Sie gut vorbereitet sind, dann klappt’s auch mit der
Unkrautbekämpfung in Zuckerrüben.
Bernd Bruckwilder
Landwirtschaftlicher Informationsdienst
Zuckerrübe, Appeldorn

Tabelle 3: Einfluss der Anwendungstechnik
Wirksamkeit Verträglichkeit
zunehmend zunehmend

… auf die Wirkung
blattaktiver Herbizide

Technik

Jede zusätzliche Überfahrt kostet Geld,
und in Zeiten, wo auf den meisten Betrieben die Arbeitskapazität sowieso
sehr knapp bemessen ist, macht es Sinn,
über eine Kombination von Überfahrten
nachzudenken. Unter bestimmten Umständen ist dies sogar möglich und auch
sinnvoll, da sich so nicht nur die Kosten
der zusätzlichen Überfahrt sparen lassen, sondern auch die Aufwandmengen
der Graminizide deutlich reduziert werden können. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass die Gräser schon im 2-BlattStadium sind, die Witterungsbedingungen zur Gräserbehandlung passen, das
heißt Tagestemperaturen über 10 °C
und eine Luftfeuchte von über 60 %, und
vor allem sollte der Ungrasdruck nicht
zu groß sein.

ANBAU

Trifft dies nicht zu und sind zum
Beispiel die Rüben geschädigt, die
Herbizidmischungen zu aggressiv gewesen oder muss die
Quecke bekämpft werden,
kommt man um eine separate Überfahrt nicht herum.
Der Zeitpunkt der Gräsermaßnahme liegt optimalerweise zwischen der zweiten
und dritten Nachauflaufbehandlung. Für die Reihenfolge
gilt aber: Das größere Problem
muss zuerst bekämpft werden. Nach
einer Gräserbehandlung sollten mindestens zwei Tage bis zur nächsten
Herbizidmaßnahme vergehen. Umgekehrt sollten sogar fünf bis sieben Tage
Abstand gehalten werden.
Dass die Gräserbekämpfung
nicht zu vernachlässigen
ist, hat das letzte Jahr
gezeigt. Starke Verunkrautung, vor allem durch Gräser,
hat bei der Ernte,
Verladung und
Verarbeitung der
Rüben zu erheblichen Problemen
und Kosten geführt.
Generell steigt
auf vielen Flächen der
Gräserdruck. Da sich Gräser in der Rübe im Vergleich zu anderen Kulturen relativ gut bekämpfen
lassen, sollte hier in der Fruchtfolge
ein Schwerpunkt gesetzt werden.

Bei Kombination
mehrerer Maßnahmen
ergänzen sich
die Wirkungen.

Anwendung

|

Wasser je ha
Tropfen

viel
klein
groß

Doppelflachstrahldüse
Fahrtrichtung gegenläufig (v. a. beim Splitting)
Splitting mit Abstand … 1 Stunde
3 Tage
Spritzzeitpunkt
morgens
morgens + Tau (ohne Ablauf)
abends
Additivzusatz
Benetzer* (nicht bei Tau)
Hafter* (vor Regen)
Penetrator*
* mit ausgeprägter spezieller Wirkung (s. Tabelle Additive)

Standard
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Rübenschorf – auch 2016
wieder ein Problem
Nach den starken Niederschlägen im Juni 2016 wurden im Juli vielerorts im Rheinland erkrankte Zuckerrüben beobachtet. Obwohl oberirdisch unverändert, zeigten die
Rübenkörper schorfige Stellen kurz unterhalb der Bodenoberfläche und gürtelförmige Einschnürungen des Rübenkörpers.

D

ie Symptomausprägung war an
den einzelnen Standorten sehr
unterschiedlich. Teilweise war nur eine schorfige, leicht rissige Wurzelrinne
sichtbar, teilweise war die gürtelförmige Einschnürung extrem und bereits
sekundärer Pilzbefall durch Rhizoctonia solani, Fusariumspezies und saprophytische Pilze sichtbar. Die Krankheitsbezeichnung „Gürtelschorf“ umschreibt die auftretende Symptomatik
sehr klar.
Im letzten Jahrzehnt wurde diese
Erkrankung zunehmend häufiger beobachtet. Dabei waren immer deutliche Sorten- und Standortunterschiede
vorhanden. Der Einfluss auf den Rübenertrag hängt dabei immer extrem
stark von der Ausprägung der Symptome und dem sekundären Befall ab.

Keine neue Krankheit
Gürtelschorf an Zuckerrüben ist lange
Zeit bekannt und wurde schon 1904
erstmals beschrieben. Die Erkrankung
tritt weltweit in vielen Zuckerrübenanbaugebieten auf. Besonders stark war
der Befall bei uns auch 2010 und 2013.
Lange Zeit wurden Aktinobakterien
(früher Aktinomyceten) besonders
Streptomyces scabies, also Bodenbakterien als Ursache genannt. Diese Bakterien sind bekannt als Auslöser des
Schorfsymptoms an Kartoffeln und
Möhren, wo ihre Schadwirkung nachgewiesen ist. Die Re-Infektion mit diesen Bakterien an Zuckerrüben führte
jedoch nie zur Symptomausbildung.
Ursächlich für den Rübenschorf ist
der Pilz Aphanomyces cochlioides.
Dieser bodenbürtige Erreger ist in vielen Böden nachweisbar und befällt die
Pflanzen durch Sporen, die im Bodenwasser schwimmen. Der Pilz ist auch
Erreger des sogenannten WurzelLZ 9 · 2017

Aphanomyces mit
Sekundärinfektion durch Fusariumpilze.
Schorfbefall in der
chronischen Phase
von Aphanomyces.

brandsymptoms. In der Keimlingsphase infiziert er am Hypocotyl, kann die
Rübenpflanzen abtöten oder das typische Wurzelbrandsymptom mit den
dann am Hypocotyl eingeschnürten
Keimlingen verursachen. Weitere pilzliche Erreger des Wurzelbrandkomplexes sind Pythiumarten, Rhizoctonia solani und Fusarium oxysporum.

Wasser ist wichtig
Aphanomyces kann von den Wurzelausscheidungen angelockt bei ausreichend Wasser, also besonders nach
Starkregen oder auch in Phasen kurzzeitig stehenden Wassers, mit den millionenfach gebildeten Sporen infizieren. So erklärt sich auch der Befall
nach Vernässung.
Wirtspflanzen sind auch der Spinat,
Mangold und Unkräuter, wie Chenopodium. Wahrscheinlich ist, dass weitere
Wirtspflanzen vorhanden, aber bislang
unbekannt sind.
Befallsfördernd für den Pilz sind
ein verdichteter Boden mit Sauerstoffmangel sowie höhere Temperaturen
und niedrige pH-Werte des Bodens.
Auslösend ist aber immer das Wasser.
Die Symptomausprägung ist stark
vom weiteren Rübenwachstum abhängig. Bei dem im Spätsommer und zur
Kampagne auftretenden Symptom
sprechen die Amerikaner von der chronischen Phase des Pilzes. In diesem
Stadium ist es oft nicht mehr möglich,
den Erreger lebend aus dem Rübenfleisch zu isolieren. Der Nachweis im
Labor gelingt aber durch die Isolation
der Erbsubstanz. Zur Überdauerung
bildet Aphanomyces cochlioides sogenannte Oosporen als Dauerform aus.
Damit ist der Pilz in der Lage, auch
viele Jahre ohne Wirtspflanzenanbau
im Boden zu überdauern.

Wenige Bekämpfungsmöglichkeiten
Chemische Maßnahmen zur Eindämmung des Befalls sind durch die Pillierung nur für den frühen Keimlingsbefall möglich. Für die spätere Infektion
gibt es nur vorbeugende Maßnahmen
durch weite Fruchtfolge, Bodenschonung, pH-Wert-Regulierung, maßvolle
Beregnung, Unkrautbekämpfung und
optimale Düngung. Der augenscheinliche Einfluss der Sorte hat sich bereits
in den im Jahr 2013 beeinträchtigten
Sortenversuchen gezeigt.
Zunehmende Phasen mit Extremwetter sind nach dem Klimabericht
des LANUV für Nordrhein-Westfalen
wahrscheinlich. Vor diesem Hintergrund sollte der Aphanomyces-Problematik auch in den nächsten Jahren
ausreichend Aufmerksamkeit bei der
Sortenzüchtung zukommen. Das Institut für Zuckerrübenforschung in Göttingen unterstützt die Bemühungen
der Züchterhäuser hinsichtlich der
Auswahl der abwehrkräftigen SortenZuckerrübenjournal
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Den Boden testen?

Schorfsymptom durch Aphanomyces mit
typischen Rissen in der Wurzelrinne.
Fotos: Dr. Monika Heupel

genetiken durch die Verbesserung vorhandener Aphanomyces-Testmethoden.

Die Frage nach vorbeugenden Bodenuntersuchungen ist berechtigt. Bodentestungen scheitern aber bislang an
nicht ausreichend routinereifen Labormethoden. Auch ist der tatsächliche
Wert der Aussagen über Bodenbelastungen mit dem Pilz deutlich durch
die Biologie des Pilzes Aphanomyces
cochlioides begrenzt. Dieser Pilz ist in
kürzester Zeit in der Lage, millionenfach Sporen auszubilden, und kann so
bei guten Infektionsbedingungen von
geringem Inokulum ausgehend sehr
schnell zu hohem Inokulum im Boden
anwachsen.
Die wachsende Bedeutung von
Aphanomyces cochlioides ist eindeutig. Sie rechtfertigt die Aufklärung weiterer offener Fragen, zur lange bekannten, aber dennoch zu wenig erforschten „Gürtelschorfproblematik“.
Dazu gehört neben der Frage nach
dem besseren Verständnis der Biologie

Gürtelschorfsymptome mit
Sekundärinfektion durch
Rhizoctonia
solani.

Mehr Beschädigungen,
mehr Lagerverluste

des Pilzes und den weiteren Wirtspflanzen vor allem die Frage nach den
noch immer nicht vollständig bekannten Einflussfaktoren, die den Befall
auslösen.
Dr. Monika Heupel
Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen
Pflanzenschutzdienst

zeptiert werden müssen, wenn eine
lange Verarbeitungskampagne angestrebt ist. Die Umsetzungsprozesse
während der Lagerung können darüber hinaus verstärkt werden, wenn die

Um die Effizienz in der Verarbeitung zu steigern, werden Zuckerrüben heute bis in
den Januar hinein gelagert. Dabei haben sowohl die Landwirte als auch die Zuckerunternehmen ein großes Interesse daran, dass die Verluste bei der Lagerung so gering
wie möglich bleiben.

W

ährend der Lagerung ist die Umsetzung des gespeicherten Zuckers in der Rübe nicht vollständig zu
vermeiden. Da die gerodete Rübe noch
ein lebender Organismus ist, benötigt
sie für ihre Lebensprozesse Energie,
die sie durch die Veratmung von Zucker gewinnt. Dabei reichert sich auch
Invertzucker, eine Mischung der Abbauprodukte Glucose und Fructose, in
der Rübe an. Bei der Verarbeitung in
der Fabrik führt Invertzucker in Verbindung mit Aminosäuren zur unerwünschten Farbbildung in den Säften, sodass Zucker mit guter Qualität
nur mit erhöhtem Aufwand gewonnen
werden kann. Eine verstärkte Umsetzung von Zucker in der Rübe ist demnach sowohl für die Landwirte mit Zu18 | Zuckerrübenjournal

ckerverlusten als auch für die Zuckerunternehmen mit höheren Verarbeitungskosten verbunden. Daher
herrscht Einigkeit darüber, dass alle
Maßnahmen in der Wertschöpfungskette ergriffen werden sollten, um diese Verluste zu minimieren.

Wann wird der Zucker abgebaut?
So sind zunächst die Faktoren zu betrachten, die die Umsetzung und den
Abbau von Zucker beeinflussen. Es ist
bekannt, dass eine hohe Außentemperatur und eine längere Lagerdauer die
Umsetzung von Zucker steigern. Allerdings sind dies Faktoren, die nicht
wirklich zu beeinflussen sind und daher mehr oder weniger als gegeben akLZ 9 · 2017
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Grafik 1: Einfluss von Beschädigungen auf die Zuckerverluste nach
der Lagerung im Klimacontainer bei 8 °C; mit und ohne
Beschädigung, die Boxplots zeigen die Variabilität zwischen den
Sorten, der Mittelwert ist durch die Linie gekennzeichnet, die
Punkte zeigen Extreme.
40

Relativer Zuckerverlust (%)

Rüben verletzt sind. Genauso wird
auch von Unterschieden zwischen einzelnen Sorten in der Lagerfähigkeit berichtet.
Im Institut für Zuckerrübenforschung (IfZ) wurde der Frage nachgegangen, wie sich eine Beschädigung
bei der Ernte auf die Verluste verschiedener Sorten während der Lagerung
auswirkt. Dafür wurden sechs Sorten
an vier verschiedenen Standorten in
zwei Jahren angebaut. Nach der schonend durchgeführten Ernte wurde die
Hälfte der Rüben zusätzlich durch intensives Abreinigen beschädigt. Die
Lagerung erfolgte in Klimacontainern
bei konstant 8 °C für acht und zwölf
Wochen.
Der während der Lagerung entstandene Zuckerverlust ist relativ zu der
Zuckermenge bei Einlagerung dargestellt (Grafik 1). Die Größe der roten
und blauen Balken, der sogenannten
Boxplots zeigt, dass es deutliche Unterschiede zwischen den Sorten gab.
Auch an den vier Standorten erreichten die Zuckerverluste ein sehr unterschiedliches Niveau. So traten die geringsten Verluste an Standort 3 auf, die
höchsten an Standort 4. Bisher ist nicht
klar, worauf diese Unterschiede zurückzuführen sind. Eine Ursache könnte die unterschiedliche Erntetechnik
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Die Rüben wurden
im Versuch im Klimacontainer bei
8 °C für acht und
zwölf Wochen gelagert.
Fotos: Prof. Dr.
Christa Hoffmann

an den Standorten sein. Es gibt allerdings auch Hinweise, dass sich die
Wachstumsbedingungen der Zuckerrübenpflanze während der Vegetationszeit auf die Umsetzungsprozesse während der Lagerung auswirken können.
So wurde nachgewiesen, dass zum Beispiel Trockenstress zu erhöhten Lagerungsverlusten führen kann.
Das augenfälligste Ergebnis allerdings ist, dass die Zuckerverluste
durch die Beschädigung der Rüben auf
etwa das Doppelte erhöht wurden. Unabhängig vom Niveau der Verluste an
jedem Standort war der Effekt der Beschädigung immer gleich stark ausgeprägt. Die interessante Frage ist daher,
wodurch dieser starke Anstieg der Zuckerverluste nach einer Beschädigung
verursacht wird.

Beschädigungen beim Roden
Beschädigungen und Verletzungen
entstehen meistens schon am Anfang
der Erntekette, nämlich beim Roden
und der Abreinigung der Rüben im
Roder. Dabei gibt es unterschiedliche
Arten von Verletzungen. Auch das
Köpfen der Rüben stellt eine Verletzung dar. Allerdings wurden in unseren Untersuchungen keine nennenswerten Unterschiede in der Lagerstabilität zwischen geköpften und entblätterten Rüben gefunden. Das ist
vermutlich darauf zurückzuführen,
dass das Gewebe im Rübenkopf eine
wesentlich geringere Enzymaktivität
LZ 9 · 2017

2

zur Umsetzung des Zuckers aufweist
als das Speichergewebe der Rübe.
Wenn demnach nicht deutlich zu tief
geköpft wird, hat der Köpfschnitt keine
große Auswirkung auf die Lagerungsverluste.
Andere Verletzungen, wie Wurzelspitzenbruch, oberflächliche Beschädigungen der Epidermis, innere Quetschungen und Risse im Gewebe, sind
in den meisten Fällen eng mit der Abreinigungsintensität im Roder verbunden. Da Wurzelspitzenbruch am einfachsten zu erfassen ist, wurde er in
unseren Versuchen als Indikator für
andere Verletzungen genommen.
In den Versuchen war geringer Erdanhang nach der Abreinigung immer
eng verbunden mit erhöhtem Wurzelbruch. Das bestätigten die Beobachtungen aus der Praxis, wo eine intensive
Abreinigung zwangsläufig vermehrt
Beschädigungen an der Rübe verursacht. Das stellt natürlich einen gewissen Zielkonflikt dar, da auf der einen
Seite ein geringer Erdanhang angestrebt wird, auf der anderen Seite aber
die Rüben nicht verletzt werden sollen. Beim Verladen stellt eine intensive
Abreinigung dann kein Problem mehr
dar, da die Rüben danach gleich abgeliefert werden; bei der Ernte und damit vor einer möglicherweise langen
Lagerung allerdings sehr wohl! Es gilt
somit abzuwägen, wie viel Verletzungen in Kauf genommen werden können und wie notwendig eine intensive
Erdabreinigung beim Roden ist. Dies
Zuckerrübenjournal
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hängt natürlich auch davon ab, wie
lange die Rüben gelagert werden sollen.

Sorten unterschiedlich
empfindlich?
Interessant an unseren Untersuchungen war dabei, dass es Sortenunterschiede im Wurzelbruch gab, das
heißt, es gab Sorten, die sehr geringen
Wurzelbruch aufwiesen, und andere,
die auf die gleiche mechanische Beanspruchung mit einem deutlich höheren Wurzelbruch reagierten. Bei der
Suche nach den Ursachen zeigte sich,
dass die Empfindlichkeit für Wurzelbruch (und damit auch für andere Arten von Verletzungen) mit dem Markgehalt der Sorten zusammenhing, der
die Summe der unlöslichen Zellwandbestandteile charakterisiert und möglicherweise auch als Indikator für die
Gewebestabilität der Zuckerrübensorten gesehen werden kann.
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Beschädigungen
bei der Ernte sind
eine Ursache für
Lagerverluste. Es
scheint aber auch
Sortenunterschiede bei der Gewebestabilität zu geben.

Was sind die Konsequenzen
von Wurzelbruch?
Wurzelbruch stellt nicht nur einen
Verlust an Rübenmasse und damit an
Zuckerertrag dar. Eine wesentlich stärkere Bedeutung scheint er darüber hinaus noch für die Lagerfähigkeit der
Rüben zu haben. Prinzipiell bilden alle

ANBAU

Bei manchen
Sorten sind die
faulen Stellen klar
abgegrenzt.

Verletzungen des Gewebes Eintrittspforten für Mikroorganismen, also
auch für Schimmel- und Fäuleerreger
bei der Lagerung, deren Befall zu einem verstärkten Abbau von Zucker in
der Rübe führt. So haben wir auch in
unseren Versuchen herausgefunden,
dass bei den Sorten der Befall mit
Schimmel und Fäulen während der
Lagerung umso höher war, je größer
der Durchmesser des Wurzelbruchs
und damit das Ausmaß der Beschädigung war. Obwohl es erhebliche Unterschiede im Niveau des Befalls zwischen den einzelnen Standorten gab,
war an jedem Standort festzustellen,
dass die beschädigte Variante einen
höheren Befall mit Lagerfäulen aufwies, und dabei insbesondere die Sorten mit der höheren Empfindlichkeit
für Wurzelbruch und andere Verletzungen.
In anderen Untersuchungen des IfZ
hat sich gezeigt, dass es auch Sortenunterschiede darin gibt, wie stark sich die
Fäulen im Gewebe der Rübe ausbreiten können. Das weist darauf hin, dass
die Gewebestabilität der Rüben nicht
nur einen Einfluss auf die Beschädigungsempfindlichkeit hat, wodurch
Eintrittspforten für die Mikroorganismen geboten werden, sondern auch
auf die Ausbreitung der Fäulen im
Gewebe nach einer erfolgten Infektion.
So wurde deutlich, dass Zuckerrübensorten mit höherem Markgehalt einen
geringeren Befall mit Schimmel und
Fäulen während der Lagerung aufweisen. Es scheint demnach eine Art unspezifischer Resistenz bei Zuckerrüben
zu geben, die zwar nicht die Infektion
an sich verhindert, aber den Befall mit
Pathogenen zumindest eingrenzt.

Befall mit Schimmel und Fäule
führt bei der Lagerung immer zu einem verstärkten Abbau von Zucker. So
war dann nicht nur der Zuckerverlust,
sondern auch der Invertzuckergehalt
der Rüben höher. Obwohl es dabei
deutliche Unterschiede zwischen den
einzelnen Standorten gab, war der Zuckerverlust an jedem einzelnen Standort immer bei den Sorten am höchsten,
die den stärksten Wurzelbruch und damit den höchsten Befall mit Schimmel
und Fäule aufwiesen.

Fazit
Als Schlussfolgerung ergibt sich aus
den Untersuchungen, dass Beschädigungen, insbesondere Wurzelbruch, eine wesentliche Ursache für hohe Lagerungsverluste sind. Offensichtlich gibt
es dabei Unterschiede in der Beschädigungsempfindlichkeit von Sorten, die
mit dem Markgehalt zusammenhängen.
Um Lagerungsverluste zu vermindern, sollten daher in der Praxis die
verschiedenen Maßnahmen berücksichtigt werden. Der Ansatz, das Ausmaß der Beschädigungen während der
Ernte möglichst gering zu halten, wird
schon intensiv mit Beratungsmaßnahmen und Fahrerschulungen verfolgt.
Darüber hinaus geben unsere Untersuchungen erste Hinweise, wo züchterische Verbesserungen im Hinblick auf
die Lagerfähigkeit der Sorten ansetzen
können, damit in Zukunft auch eine
verbesserte Lagerfähigkeit bei der Sortenwahl berücksichtigt werden kann.
Prof. Dr. Christa Hoffmann
Institut für Zuckerrübenforschung, Göttingen
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Rüben lassen sich gut lagern
Die Lagerung von Zuckerrüben war ein Thema bei der Beratertagung der Arbeitsgemeinschaft Zuckerrübenanbau Ende Januar in Düren. Außerdem standen der Bodenschutz, der europäische Zuckermarkt und das Thema „Zucker in den Medien“ auf
dem Programm.

D

as Ziel der Rübenlagerung ist,
den maximal geernteten Ertrag
„
zu erhalten und damit das Betriebseinkommen zu sichern“, erklärte Markus
Kohl vom Rheinischen RübenbauerVerband. „Und der Tresor für das Einkommen ist das Rübenvlies.“ Seit 1997
gebe es dazu Versuche und die Ergebnisse seien eindeutig. „Die Vliesabdeckung war immer im Vorteil, selbst in
milden Wintern.“ Wichtig sei es, dass
die Abdeckung flexibel und bei Bedarf
erfolge, das sei ein Bestandteil des
Frostfonds im Rheinland. Wichtige Voraussetzung für eine gute Lagerfähigkeit: Es dürften nur gleichmäßig gewachsene, homogene und gesunde Rüben in die Langzeitmiete. Die gute
Mietenlagerung fange nicht erst mit
dem Abdecken mit Vlies an, sondern
starte eben schon mit der Produktionstechnik, die die Grundlage für gleichmäßig gewachsene Bestände schaffe.
Markus Heimbach, ebenfalls vom
Rheinischen Rübenbauer-Verband,
stellte die Langzeitmietenlagerung im
Rahmen des Biogasprojektes vor. Auch
hier werden die Rüben in der Miete
am Feldrand gelagert, und zwar bis
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Vlies ist bei Bedarf immer noch
die beste Möglichkeit, Rüben in der
Miete zu schützen.
Foto:
Dr. Peter Kasten

Mitte März. Die Auswertung der regelmäßigen Rübenentnahmen aus diesen
Mieten habe gezeigt, dass die Verluste
auf dem einen Standort nach einer Lagerung von 109 Tagen bei 8,1 % lagen
und auf dem zweiten Standort nach
99 Tagen bei 5,0 %. Die Auslagerung
der Rüben im März sei problemlos gewesen und die Erde habe sich sehr gut
abreinigen lassen. „Zuckerrüben lassen
sich sehr gut lagern und die Gaserträge zeigen, dass es nur geringe Verluste
gibt. Wichtig sind gesunde und homogene Rüben, die verlustarm geerntet
wurden.“
Wird das Lagerungsverhalten der
Rübe durch die Sorte oder andere Eigenschaften, wie die Festigkeit des Gewebes, beeinflusst? Dazu hat Stefan
Dirks im Rahmen seiner Doktorarbeit
am Institut für Landtechnik der Uni
Bonn umfangreiche Versuche gemacht.
Dabei hat er 13 Zuckerrübensorten
über drei Jahre mit zwei Materialprüfmaschinen aus der Lebensmittelbranche einmal auf Druck und darauf, wie
sie sich zerkleinern und schneiden lassen, untersucht. Die Untersuchungen
auf Druck zeigen, dass die Sorten un-

terschiedlich fest sind. „Die achtwöchige Lagerung der Rüben hat keinen
weiteren Einfluss auf die äußere Gewebefestigkeit“, erklärte Stefan Dirks.
Die Zerkleinerungsversuche sind nicht
so eindeutig in ihren Ergebnissen: Der
Energieaufwand für die Zerkleinerung
stieg bei der Hälfte der Sorten über die
Lagerungszeit an, die Rüben haben
sich also verändert. Die andere Hälfte
der Sorten zeigte keine Veränderung
über die Lagerdauer. Aber auch die
Umweltbedingungen in den einzelnen
Jahren haben einen Einfluss auf die
Materialfestigkeit. Übrigens sind Rübensorten mit einer festeren Außenhülle auch im Inneren fester.

Bodenschutz weltweit Thema
„Jedes Jahr geht weltweit Boden für
die landwirtschaftliche Nutzung im
Wert von 500 Mio. Dollar verloren“, begann Prof. Dr. Thomas Weyer von der
Fachhochschule Süd-Niedersachsen
seinen Vortrag zum Thema nachhaltiger Rübenanbau auf fruchtbaren und
gesunden Böden. „Bodengesundheit ist
ein weltweites Thema!“ Er definiert
Bodenfruchtbarkeit mit einem optimalen Luft- und Wasseraustausch und einem optimalen Wurzelwachstum. Dafür seien besonders das Bodengefüge
und das Bodenleben verantwortlich.
„Mit einer Bodendiagnose kann man
Schädigungen erkennen“, so der Bodenexperte. Um vor allem die Regenwürmer zu fördern, empfahl er die konservierende Bodenbearbeitung. Nur so
könnten das Luftvolumen und die Regenwurmdichte gesteigert werden. Die
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konservierende Bearbeitung sei überall
auf der Welt ein wichtiges Thema und
er werde oft gefragt, warum der Anteil
in Europa und vor allem in Deutschland so gering sei. Weitere wichtige
Punkte zum Schutz des Bodens seien
die Reduzierung von Überfahrten oder
deren Kombination, die Verminderung
der Radlasten und die Bearbeitung bei
trockenem Boden sowie ein angepasster pH-Wert. Das Bodenleben brauche
Erntereste, so Weyer.

chen Laufzeiten. „Allerdings muss man
sagen: Je größer die verarbeitete Zuckermenge ist, desto eher neigen die
Abnehmer zu längerfristigen Kontrakten und auch zu weniger Einzellieferanten. Für uns heißt das, dass wir immer auf die Kundenwünsche eingehen“, so Dr. Schmitz. Und da stiegen
die Anforderungen weiter. Nicht nur
die Produktqualität sei entscheidend,
auch die Anwendungstechnik für den
Kunden müsse passen. „Wir müssen
immer das richtige Produkt für den
richtigen Kunden liefern.“ Dazu gehören auch eine
absolute

Nur Zucker schmeckt wie Zucker
Wie funktioniert der europäische Zuckermarkt? Diese Frage beantwortete
Dr. Hermann Schmitz von Pfeifer &
Langen. Zurzeit liege der Verbrauch
an Zucker auf dem Weltmarkt
über dem Angebot, aber der
europäische Markt sei aufgrund des Außenschutzes
nur begrenzt mit dem
Weltmarkt vergleichbar.
Der Verbrauch in Europa sei stabil, dabei
steigen die Produktionsmengen, dies
würde zum großen
Teil durch den Rückgang von Rohzuckerimporten wieder ausgeglichen. Dies könne
zu mehr Wettbewerb
und Preisschwankungen führen. Für 2020
geht er von einem Angebot von etwa 22,7 Mio. t
Zucker aus Rüben und aus
Isoglucose aus. Demgegenüber würden 17,2 Mio. t im Lebensmittelbereich nachgefragt, dazu kämen etwa 2,2 Mio. t für die industrielle Verwertung und 3,3 Mio. t Zucker für den Export.
„Der Anteil des Lebensmitteleinzelhandels am Zuckerabsatz sei seit 2003
um ein Drittel in Deutschland geschrumpft“, so Dr. Schmitz. „Der Trend
zu Convenience-Produkten und dem
Essen außer Haus zeigt sich auch beim
Zuckerabsatz an den Lebensmitteleinzelhandel.“ Aber aus den USA käme
wieder ein neuer Trend: Coca-Cola
werbe jetzt mit Kristallzucker in der
Cola mit dem Slogan „back to nature“,
also zurück zur Natur.
Mit Blick auf die Zuckerabnehmer
erklärte Dr. Schmitz, dass sich das Einkaufsverhalten der Kunden vielfältig
gestalte. Industrie- und EInzelhandel
machen Kontrakte mit unterschiedli22 | Zuckerrübenjournal

Der europäische
Zuckermarkt ist
nur begrenzt mit
dem Weltmarkt
vergleichbar.
Foto: Imago

Lieferzuverlässigkeit und natürlich der passende Preis. „Wir müssen mit unseren Produkten auf die
Trends in Politik und Gesellschaft eingehen und neue Produkte entwickeln,
zum Beispiel das Carafin. Dieser Stoff
mit Karamellgeschmack wird in einigen Süßwaren direkt eingesetzt.“ Ein
weiteres neues Produkt sei die Cellobiose aus Rübenzucker, die in ihren
Eigenschaften der Laktose vergleichbar sei und in Fleisch- und Wurstwaren, aber auch in Getränken oder Backwaren und sogar als Ergänzungsfuttermittel für Schweine eingesetzt werden
könnte.

ZUCKER

Als Fazit erklärte Dr. Schmitz, dass
er optimistisch in die Zukunft sehe,
denn „nur Zucker schmecke wie Zucker“. Pfeifer & Langen sei gut auf die
neue Zeit nach dem Ende der alten
Marktordnung vorbereitet und der Rübenanbau mit Pfeifer & Langen lohne
sich.

Oft der Buhmann in den Medien
In den Medien gibt es immer wieder
negative Berichte über Zucker oder
auch die Zuckerverbände, wie die
Wirtschaftliche Vereinigung Zucker in
Bonn. Deren Hauptgeschäftsführer
Günter Tissen berichtete zum Abschluss der Beratertagung über seine
Erfahrungen bei der Pressearbeit. Anhand einiger Beispiele zeigte er
auf, wie zum Beispiel in Sendungen wie WISO oder „Hart
aber fair“ oft selbst ernannte Experten zu Wort kommen, die zwar einerseits
Experten seien, aber andererseits auch wirtschaftliche Interessen
vertreten, weil sie
zum Beispiel ihre Bücher oder ihre Internetblogs bekannt machen wollten. Oft
würde dies aber nicht
erwähnt. „Und man
darf nicht vergessen,
Sendungen wie ,Hart
aber fair‘ sind auch Unterhaltungssendungen. Und
wir werden natürlich als Gegenpol eingeladen.“
Er zeigte ein Beispiel auf, bei
dem die Zuckerwirtschaft besonders dubios dargestellt wurde, in dem
Szenen nachgestellt und mit düsteren
Bildern und dramatischer Musik unterlegt worden seien. „Natürlich entsteht dabei der Eindruck, dass etwas
nicht in Ordnung ist, dabei wurde das
Interview ganz normal in einem hellen Büro gedreht“, berichtet Tissen.
„Wir wissen, wie das läuft, aber wenn
wir etwas für den Zucker tun wollen,
müssen wir das Spiel mitspielen.“ Natürlich versuche die Wirtschaftliche
Vereinigung Zucker, mit kritischen
Journalisten ins Gespräch zu kommen
und sachliche Nachrichten, zum Beispiel über www.schmecktrichtig.de zu
verbreiten, um der negativen Berichterstattung entgegenzuwirken.
Natascha Kreuzer
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363 Waschproben in
einer Kampagne
In der vergangenen Kampagne 2016 haben die Gutachter des
Rheinischen Rübenbauer-Verbandes zusammen mit den Schätzern
der drei rheinischen Zuckerfabriken insgesamt 363 Waschproben
zur Feststellung von Abzügen für Erde, Blatt, Fremdkörper und verdorbene Rüben auf den Rübenhöfen in Appeldorn, Euskirchen und
Jülich durchgeführt.

D

as Gesamtergebnis kann sich sehen lassen: Nur unwesentlich (um
0,29 %) wichen die Schätzungen in der
hinsichtlich der Erdfracht als unproblematisch zu bezeichnenden Kampagne von den tatsächlich ermittelten
Ergebnissen der Informationswaschproben ab. Je geringer der Erdanteil
einer Rübenfuhre ist, desto genauer
war das Schätzergebnis. Etwas mehr
als die Hälfte der beprobten Lieferungen wurden als entblättert eingestuft.
Eine Ladung gilt dann als entblättert,
wenn bei dem überwiegenden Teil der
Rüben (größer 50 %) kein sichtbarer
Köpfschnitt erfolgt ist; in diesem Fall
beträgt der pauschale Abzug für den
Kopfanteil 4 %.
Bei der Entnahme einer Waschprobe sind ein Fabrikschätzer und ein
Gutachter des Verbandes als Vertreter
des Anbauers anwesend. Auch die
Landwirte selbst haben nach § 4 der
Branchenvereinbarung an allen Rübenentladestellen die Möglichkeit, den
Rübenbewertungen beizuwohnen.

Zur ordnungsgemäßen Durchführung einer Waschprobe werden an
mindestens zwei repräsentativen Stellen einer Ladung Teilproben mit einem
Gewicht von 25 bis 35 kg entnommen.
Eine Probe zieht der Fabrikschätzer,
die andere der Gutachter des Verbandes. Die Proben werden zunächst getrennt betrachtet und später als Gesamtprobe bewertet. Bevor die Rübenproben in die Waschmaschine gelangen, werden sie gewogen. Zur Vermeidung von Bruchverlusten werden die
Rüben schonend und bei einer niedrigen Drehzahl so kurz wie nötig gewaschen. Ein hoher Wasserdruck an den
Düsen der Waschmaschine ist zur möglichst schnellen Abreinigung erforderlich. Nach erfolgter Waschprobe werden die Rüben zurückgewogen. Bei der
Auswertung einer Waschprobe werden
die gewogenen Erd- und NichtrübenAnteile schließlich prozentual auf das
Rübenbruttogewicht bezogen.
Informationswaschproben dienen
der Orientierung der Gutachter – ins-

Waschproben Rheinland 2016
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Verbandsgutachter und Fabrikschätzer gleichen
ihre Ergebnisse
immer wieder ab,
dabei helfen die
Waschproben, die
im Labor untersucht werden.
Foto:
Dr. Peter Kasten

besondere wenn sich nach einem Witterungsumschwung die äußere Rübenqualität verändert. Sie werden aus beliebigen Rübenlieferungen entnommen und in Protokollen festgehalten.
Die Ergebnisse der Informationswaschproben werden nicht für die direkte Bewertung der jeweiligen Lieferung verwendet.
Bei der Reklamationswaschprobe
wird das Ergebnis der jeweiligen Fuhre verbindlich zur Bewertung herangezogen und protokolliert. In diesem Fall
erfolgt keine gesonderte Schätzung.
Neben der Kontrolle der Bewertung
der Fabrikschätzer überprüfen die
15 geschulten Verbands-Gutachter auch
die Probenahme zur Zuckergehaltsbestimmung. Die Gutachter stehen den
Landwirten während der Kampagne in
den drei rheinischen Zuckerfabriken
als Ansprechpartner für Informationen
rund um die Rübenbewertung gerne
zur Verfügung und sind über die Gutachter-Handys zu erreichen.

Fazit

Erde %

Kopf %

Org. Rest %

Gesamt %

Waschproben

5,16

3,55

0,06

8,78

Schätzung

4,94

3,53

0,02

8,49

Waschproben und Gutachter als Vertreter der Landwirte bleiben so lange
unverzichtbar, solange im Rheinland
die Abzüge geschätzt und nicht mit
Rüpro ermittelt werden.
Markus Heimbach
Rheinischer Rübenbauer-Verband e. V.
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Warum „weniger Zucker“ in
Fertigprodukten nicht hilft

Bei Getränken ist es relativ einfach, die Kalorien durch weniger
Zucker zu senken. Bei Fertiggerichten werden oft andere kaloFoto: Imago
rienhaltige Stoffe eingesetzt.

Immer mehr Menschen sind zu dick.
Bei der Suche nach Lösungen wird
nun darüber diskutiert, den Zuckergehalt in einzelnen Lebensmitteln

Ist Honig gesünder als Zucker?
Die Bildzeitung hat im letzten Jahr in ihrer Rubrik Alltagsfragen nachgefragt, ob Honig gesünder als Zucker ist. Vor allem
in Rezepten für „gesundes Backen“ wird weißer Zucker häufig durch Honig ersetzt, um eine natürliche Süße zu erhalten. Aber ist Honig wirklich gesünder als Zucker? Die Antwort laut Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung
(BLE): „Minimal. Honig hat fast genauso viele Kalorien wie
Haushaltszucker. Die enthaltenen Mengen an Vitaminen,
Mineralstoffen und Enzymen sind gering. Je naturbelassener das ‚flüssige Gold‘ ist, desto reicher ist es auch an wertvollen Inhaltsstoffen und Aromen.“ Zum Vergleich: Ein Esslöffel (15 g) Zucker hat 57 Kalorien, ein Esslöffel Honig
49 Kalorien. 2015 aßen die Deutschen durchschnittlich
■
1,1 kg Honig pro Kopf.

zu reduzieren. Kann dies eine Lösung
für die Übergewichtsproblematik
sein?
Bei Getränken ist die Sache relativ
einfach: Weniger Zucker hat einen geringeren Kaloriengehalt zur Folge. Bei
festen Lebensmitteln ist die Sache sehr
viel komplizierter. Der Zucker wird reduziert, muss aber – aufgrund seiner
vielfältigen funktionellen Eigenschaften – meist durch andere Zutaten ersetzt werden, die ebenfalls kalorienhaltig sind. Deshalb führt weniger Zucker eben nicht automatisch zu weniger Kalorien.
Letztlich geht es darum, wie viele
Kalorien aufgenommen und wie viele
verbraucht werden. Dabei gibt es keine „guten“ oder „schlechten“ Kalorien.
Entscheidend für eine ausgewogene
Ernährung sind das Maß und der Mix.
Mit dem Info-Kit „Energiebilanz“
möchte die Zuckerwirtschaft Verbraucher für ihre individuelle Energiebilanz sensibilisieren. Das Info-Kit
besteht aus drei Teilen: Der Ratgeber
gibt Tipps für eine ausgeglichene
Energiebilanz, die Drehscheibe verdeutlicht den Zusammenhang von Ernährung und Bewegung. Mit dem Online-Rechner können Verbraucher ihren persönlichen Energiebedarf ermitteln und so die ersten Schritte in
Richtung gesundes Gewicht unternehmen.
Unter info@schmecktrichtig.de können Sie das Info-Kit „Energiebilanz“
kostenfrei bestellen. Der Ratgeber und
den Energiebedarfsrechner finden Sie
unter www.schmecktrichtig.de.

Das nächste Zuckerrübenjournal erscheint
am 11. Mai 2017.
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