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Wie ernte und lagere ich meine Zuckerrüben richtig? 

Eckard Baumgarten, Maschinenring Wetterau, Wölfersheim 

Jan-Peter Loth, ZLTG Wetterau Süd-Ost, Niddatal 

Zwischen Theorie (wissenschaftliche Ergebnisse) und Praxis: Bei der Rübenernte und Rübenlagerung 

widersprechen sich zum Teil die theoretischen Ansätze und die praktische Umsetzung vehement. 

Rodung:  

In der Praxis spielen insbesondere die Abfuhrreihenfolge des Ladegerätes und die Kapazität der 

aufnehmenden Fabrik eine übergeordnete Rolle und bestimmen in erster Linie die Erntereihenfolge. 

Im Abfuhrgebiet der Wetterau arbeiten zwei Ladegeräte, von denen jedes – eigentlich - an ein Werk 

liefern soll.  

Daneben gibt es die Zugehörigkeit zur Rodegemeinschaft, die in der Regel auch Ladegerät-

übergreifend ist. Schon hier ergeben sich die ersten Kompromisse, die die Landwirte in Kauf nehmen 

und die Gemeinschaften umsetzen müssen. Berücksichtigt man die Verstoffwechselungsverluste in 

der Rübenmiete, die in den ersten zwei Tagen, bis zum Wundverschluss am höchsten sind, wäre es 

wünschenswert die Lagerdauer so kurz wie möglich zu halten. Doch das ist in der Praxis nicht immer 

leistbar. 

In der Wetterau ist aktuell davon auszugehen, dass die Folgekultur nach Zuckerrüben der Winterweizen 

ist. Folglich wünschen die Rübenanbauer, dass die Rodung zwischen dem 10. und 15. November 

abgeschlossen ist. Ein weiteres Argument für das frühe Rodeende sind die zum Teil schwereren Böden 

in der Wetterau, die aufgrund der Wassersättigung nicht mehr befahrbar sind. Gerade wegen der 

langen Lagerung gilt es die Rüben so schonend wie möglich zu ernten, um unnötige Beschädigungen 

und Quetschungen zu vermeiden, die während der Lagerung in Abhängigkeit der Temperatur zu 

höheren Verlusten führen. 

Mietenschutz: 

Seit der Kampagne 2017 wird der gesamte Mietenschutz überbetrieblich organisiert und umgesetzt. 

Aktuell arbeiten in der Wetterau zwei Vlieswickelgeräte und eine Strohabdeckgruppe. Letztere wird 

aufgrund einer Entscheidung der Südzucker in der nächsten Kampagne nicht mehr tätig sein. Im 

kommenden Jahr wird daher vor jedem Ladegerät ein Vlieswickelgerät arbeiten. 

 

Abfuhr und Transport: 

In der Regel ergibt sich der Abfuhrtermin durch die Vorgaben des Abfuhrplans. Wie wirken sich lange 

Lagerzeiten zum Ende der Kampagne -theoretisch bis zu zwei Monate- auf die Qualität und mögliche 

Verluste aus und welche Vorkehrungen kann der Landwirt selbst ergreifen, um mögliche Verluste zu 

verhindern? 

Wie beispielsweise: - möglichst wenig Grünanteile im Haufen 

   - kleine Köpffläche und Wundstellen an der Rübe 

   - Trockener Mietenplatz 

   - Mietenanlage (Größe) zur idealen Abdeckung 

 

In unserem Vortrag soll versucht werden auf der Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse unter 

Einbeziehung aller Faktoren, die sich bei der praktischen Durchführung ergeben, herauszuarbeiten, 

welche Probleme aufgrund unserer Struktur und Organisation auftreten können und wo 

Optimierungsbedarf bestehen kann. 
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Mehr Rüben im Betrieb - weil es sich lohnt 

Peter Fecke und Neil Naschold, Südzucker AG, Kassel/Wetterau 

Die Zuckerrübe gehört zu den wichtigen Kulturen in unserer Region. Wir haben jetzt die erste 

Kampagne ohne Quotenregelung hinter uns. Im vergangenen Jahr haben die Anbauer mit einer 

deutlichen Flächenausdehnung gezeigt, welche Bedeutung sie der Zuckerrübe in ihren Betrieben zu 

messen. Und auch für das Anbaujahr 2018 hat die Anbaufläche nochmal zugenommen. Gemeinsames 

Ziel, ist die Sicherung der Rohstoffversorgung bei sicherlich schwierigerem Umfeld. 

Für die Verarbeitungsstandorte Wabern und Offstein ist diese Flächenausdehnung auch wichtig, um 

eine gute Auslastung zu erreichen und damit die Fixkosten im Griff zu behalten. 

Was macht die Zuckerrübe interessant? Was zeichnet die Zuckerrübe aus? Was sind die Vorteile? Was 

sind Nachteile beim Rübenanbau in der Wetterau? Beim Vergleich der Deckungsbeiträge kann sich die 

Rübe sehen lassen. Die pflanzenbaulichen Effekte, wie die Auflockerung der Fruchtfolge, sind auch 

nicht zu unterschätzen. 

Bei keiner anderen Kultur sind in der Züchtung so große Erfolge zu verzeichnen wie bei der Zuckerrübe. 

Und die Rübe hat noch Potenzial. Das Know-how in der Produktionstechnik ist enorm.  

Beim Anbau kann der Landwirt auf ein fast unerschöpfliches Angebot an Beratung und Information 

zurückgreifen. 

Die Aussaat, Ernte und Abfuhr der Zuckerrüben sind professionell in der Wetterau organisiert. Die 

Wetterau ist eine Vorbildregion. 

Neben den konventionellen Rüben gedeihen auch Biorüben in der Wetterau hervorragend. 

Auch unter schwieriger werdenden Rahmenbedingungen hat die Zuckerrübe weiterhin ihren Platz in 

der Wetterau. Dabei haben die Rübenanbauer mit Südzucker einen starken und verlässlichen Partner 

an ihrer Seite. 

 

 


