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«Ich habe letztes Jahrvor der Zuckerrüben-
ernte Winterweizen

gesät. Wenn ich das jeweils
sage, glauben die Leute, sie
hätten sich verhört», erzählt
Franz Kopp, Landwirt aus
Dotzigen BE. Der Lohnunter-
nehmer Ueli Brauen aus Su -
berg BE hat die Zuckerrüben
geerntet: «Generell war die

Meinung, das funktioniere
nicht. Es hat auch nicht im-
mer gut ausgesehen. Aber wir
sind positiv überrascht: Es ist
gut herausgekommen.»

Die Zuckerrübenernte ist 
eine Belastung für den Boden
«Die Ausgangssituation war,
dass der letzte Herbst sehr
nass war. Die Zuckerrüben-
ernte würde sowieso eine Be-
lastung für den Boden wer-
den. Ich suchte nach einer
Möglichkeit, bei der Winter-
weizensaat den Boden nicht

noch zusätzlich zu stressen»,
erzählt Franz Kopp. «Die Idee
war, mit dem Düngerstreuer
den Winterweizen auszubrin-
gen und anschliessend die
Zuckerrüben zu ernten. Bei
der Ernte würden die Körner
mit dem zerkleinerten Rüben-
laub oberflächlich eingearbei-
tet.» Er rief den Lohnunter-
nehmer an und fragte nach,
wie viel Erde der Holmer be-
wege. «Als ich sagte, ungefähr
drei Zentimeter und er mir
von seiner Idee erzählte, war
ich gleich dabei», führt Lohn-

unternehmer Brauen den Fa-
den weiter. «Die Zuckerrüben-
ernte ist immer wieder in Kri-
tik, weil die Maschinen so
schwer sind. Daher interessie-
ren mich Ideen, wie der Bo-
den ansonsten weniger be -
arbeitet werden kann.»
Und wirklich: Mit dem Dün-

gerstreuer wurde der Winter-
weizen am 17. November 2012
in die noch stehenden Rüben
gesät. «Die Saat war eine Her-
ausforderung. Mit dem einge-
setzten Düngerstreuer konnte
die Saatmenge nicht gut re -
guliert werden. Wir haben 
ein Stück gesät, anschliessend
ausgezählt und gerechnet.
Ziel waren 450 Körner pro
Quadratmeter», so Franz
Kopp. Die Streubreite wurde

«Alle glauben, 
sie hätten sich verhört»
Den Winterweizen säen, bevor die Zuckerrüben geerntet sind? Just das haben 
ein Landwirt und ein Lohnunternehmer gewagt. Die Saat mit dem Düngerstreuer
war nicht ganz einfach. Nach anfänglichen Sorgen hat sich der Bestand ganz 
gut entwickelt. Dieses Jahr soll das Experiment ausgedehnt werden. 

Im November 2012 wurde der Winterweizen in die noch stehenden Zuckerrüben gesät. Eine Stunde später fuhr der Holmer zur Rübenernte auf.
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Betrieb 
Franz Kopp
Dotzigen BE
� 27.5 ha LN
� Zuckerrüben, Winter -
weizen, Silomais, 
Kunstwiese, Weiden

� 45 Milchkühe, Aufzucht
� Betriebsleiterpaar,
 Lehrling
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dabei auf 6 m eingestellt.
Eine Stunde später fuhr der
Holmer auf und erntete die
Zuckerrüben. 

Der Ertrag ist mit 
anderen Jahren vergleichbar
Das Weizenfeld war von zwei
anderen Weizenfeldern ge-
säumt. Der normal gesäte
Weizen sei ungefähr eine Wo-
che früher aufgelaufen. «Und
diesen Frühling hat mein Be-
stand nicht gut ausgesehen.
Stellenweise mit einer guten
Bestandesdichte, stellenweise
deutlich zu dünn. Ausserdem
waren die alten Rübenreihen
sehr gut zu sehen», erzählt
Franz Kopp. «Ich war bereit,
zu warten. Aber dennoch ging
ich schon halb davon aus, dass
ich den Bestand mit Mais neu
ansäen müsste.» Das Gleiche
dachte Ueli Brauen. 
«Nach der Düngergabe ver-

änderte sich das Bild», erin-
nert sich der Lohnunterneh-
mer. «Wo der Bestand anfäng-
lich zu dünn war, sah er jetzt
gut aus. Und wo er gut aus -
gesehen hatte, war er jetzt 
zu dicht.» Mitte April musste
Franz Kopp entscheiden, ob
der Winterweizen bestehen
blieb oder ob Mais angesät

werden sollte. «Beim Auszäh-
len habe ich pro Quadratme-
ter hochgerechnet zwischen
150 und 400 Pflanzen gezählt.
Die Sorte Forel hat eine gute
Bestockungsfähigkeit und hat
deshalb gut kompensiert.» 
«Der Bestand wurde immer

schöner. Lange waren noch
die alten Rübenstreifen zu se-
hen, aber das beeinträchtigt
weder die Bestandespflege
noch die Ertragsleistung»,
 erzählt Lohnunternehmer
Brauen. «Gedroschen haben
wir den Extenso-Bestand am
2. August mit 63 kg pro Are.
Der Bestand war nicht ganz
gleichmässig abgereift, aber
im Durchschnitt waren wir
bei 12 Prozent Feuchte. Auch
der Strohertrag war gut», er-
gänzt Franz Kopp. Wo der Be-
stand dichter war, ist er besser
abgereift. Dort war pro Pflan-
ze weniger Wasser verfügbar.

Gleichmässige Verteilung des
Saatguts als Herausforderung
Natürlich hätten sie sich Sor-
gen gemacht über die regel-
mässige Verteilung des Saat-
guts, räumen Landwirt und
Lohnunternehmer ein. «Ein
Vorteil war sicher, dass auf 
einem Grossteil des Feldes

ziemlich wenig Rübenlaub
vorhanden war. Aber auch an
Stellen mit dichterem Laub
gelangten die Körner gut auf
den Boden», hat Franz Kopp
beobachtet. «Wichtig ist, dass
wirklich gerade vor der Ernte
gesät wird. Und dass die Blät-
ter trocken sind. Ansonsten
bleibt das Saatgut unter Um-
ständen an den Blättern kle-
ben, und die Verteilung ist
nicht regelmässig.» Ueli Brau-
en ergänzt: «Die Scharen des
Holmers bearbeiten den Bo-
den in einer Breite von 5 cm.
Der Rest bleibt unbearbeitet
und ungestört. Die Erde wird

Landwirt Franz Kopp und Lohnunternehmer Ueli Brauen sind mit dem Resultat ihres Wagnisses zufrieden.
Diesen Herbst werden gut 10 ha Winterweizen in die Zuckerrüben gesät.
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Lohnunternehmen
Brauen GmbH 
Standort in Suberg BE
� Bodenarbeiten,
 Einzelkornsaaten, Futter-
bergung, Ernte; Einzugs-
gebiet 30 km um
Su berg, gut 800 Kunden

� Industriegemüse und
Futterhandel: Einzugsge-
biet 100 km um Suberg

� Transporte, Werkstattar-
beiten, Spezialarbeiten

� Personalvermietung
� Rübenernte in Zusam-
menarbeit mit anderen
Lohnunternehmern
(Rüben GmbH), Einzugs -
gebiet 50 km um Suberg

� 10 Festangestellte, 
2 Teilzeitangestellte, 
6 Aushilfen

Weitere Informationen
www.seeland-zentrum.ch

Die Saat mit dem Düngerstreuer war eine Herausforderung. 
Die Saatdichte musste mittels Auszählen überprüft werden.
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flächig verteilt und bedeckt
die Weizenkörner. Das Pro-
blem ist aber, dass die Weizen-
körner nicht so gut fliegen wie
Düngerkörner. Deshalb war
die Verteilung weniger gleich-
mässig.» 
Für das Verteilungsproblem

wurde eine Lösung gefunden.
«Ich habe eine pneumatische
Sämaschine angeschafft, die
auf 15 m Breite das Saatgut
aus mehreren Rohren bläst.
Damit werden wir das Saatgut
wirklich gleichmässig vertei-
len können», erklärt Ueli
Brauen.
Auch die Herausforderung

Unkraut konnte gelöst wer-
den. «Dadurch, dass der Bo-
den zwischen den Reihen
nicht bewegt wird, kann sich
dort älteres Unkraut behaup-
ten. Deshalb habe ich den
Herbiziden Express beige-
mischt. Die schon blühenden
Taubnesseln hätte ich ansons -
ten nicht erwischt», erklärt
Franz Kopp sein Vorgehen.
«Normalerweise sollte dies
aber kein Problem sein, da das
Rübenlaub in der Regel dich-
ter ist als in meinem Bestand.
Dann ist auch das Unkraut
weniger ein Problem.»

Die Rechnung 
ist aufgegangen
Nach der Winterweizenernte
hat Franz Kopp den Boden nur
mit der Federzahnegge bear-
beitet und anschliessend
Kunstwiese angesät. «Es war
mir wichtig, den Boden für die
Kunstwiese etwas auszueb-
nen. Schliesslich waren die
Holmer-Spuren von der Zu -
ckerrübenernte noch zu se-
hen.» Das habe aber auch sei-
ne Vorteile gehabt. Erosions-
schäden habe es nämlich kei-
ne gegeben. «Der Boden wur-
de nicht gestört, und die Pro-
filspuren des Holmers haben
zusätzlich das Wasser nicht
abfliessen lassen.»
Und wie geht es weiter?

«Wir haben etwas ausprobiert,
und die Rechnung ist aufge-
gangen», fasst Ueli Brauen zu-
sammen. «Das kann aber in

anderen Jahren anders ausse-
hen. Für die Aussaat 2013
habe ich einige Landwirte, die
Interesse an diesem System
gezeigt haben. Somit können
wir etwas breiter ausprobie-
ren, wo und unter welchen
Umständen es sich eignet.
Verschiedene Böden, Saat -
zeitpunkte, unterschiedliche
 Wetterbedingungen.» Franz
Kopps Böden sind eher leicht.
«Im Moment wissen wir nicht,
ob und wie dieses Saatsystem
auf schweren Böden funktio-
niert», zählt Brauen einen
Punkt auf. Auch für späte Saa-
ten ist das System denkbar un-
geeignet. Ein Punkt, der auch
als Nachteil gewertet werden
kann, sind die fehlenden
Fahrgassen. «Ich musste sie
sozusagen erst anlegen», er-
klärt Franz Kopp und sieht es
nicht wirklich als Nachteil an.

Die persönliche 
Einstellung ist zentral
Was braucht es, damit das Sys -
tem funktioniert? «Neben den
Wetterverhältnissen ist vor al-
lem die Einstellung wichtig.
Es ist ähnlich wie bei der Di-
rektsaat: Wenn man mit ei-
nem einfachen System gleich
weit kommt wie mit einem
aufwändigen, sollte man auch
nicht mehr Aufwand betrei-
ben», ist Ueli Brauen über-
zeugt. «Bei Direktsaat wird so-
gar noch mehr bearbeitet als
bei der Saat mit dem Dünger-
streuer vor der Zu cker rüben -
ernte.» 
Der Landwirt und der Lohn-

unternehmer haben etwas ge-
wagt und es hat geklappt.
Wichtig sei jetzt, das Sys-
tem breiter anzuwenden. «Erst
dann werden wir wissen, ob es
Zufall war oder ob es wirklich
etwas taugt», so Ueli Brauen.
Und um die Kosten muss man
sich im Moment auch noch
keine Sorgen machen. Der
pneumatische Düngerstreuer
wird von Ueli Brauen  unent-
geltlich zur Verfügung gestellt.
«Aber fahren musst du selber»,
sagt er noch zu Franz Kopp. 

| Katharina Scheuner
Am 2. August 2013 wurden 63 kg/Are gedroschen. Der Bestand ist
nicht ganz gleichmässig abgereift (Durchschnitt 12%).

Der Bestand entwickelt sich gut. Die alten Zuckerrübenreihen sind 
allerdings noch immer zu sehen.

Die Düngergabe hat gewirkt, und die Pflanzen sind gut gewachsen.
Stellenweise war der Bestand jetzt zu dicht.

Nach der Güllegabe im Frühling hat der Bestand nicht gut ausgesehen,
er war lückig und deutlich hinter anderen Weizenfeldern.
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