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Zusammenfassung

Knollenfenchel ist eine obligate Langtagpflanze, die bei Ta-
geslängen über 14 h/d Infloreszenzen (Schosser) bildet. Die

Entwicklung der Knollen, von der Pflanzung bis zum Schossen,
benötigt je nach Sorte 50 bis 65 Tage.
Der Verlauf der Knollenentwicklung bis zum Schossen wurde
an verschiedenen Sorten und zu unterschiedlichen Anbautermi-
nen untersucht. Ausgehend von Messungen der Knollenhöhe und
Knollenbreite an einzelnen Pflanzen, lässt sich deren Quotient
bestimmen und in Abhängigkeit der Kulturtage auftragen.
Daraus resultieren zwei Schnittpunkte, erstens wenn der Quoti-
ent von Höhe : Breite <1 wird, das heisst die Knolle ihre optima-
le Grösse erreicht hat und zweitens, wenn der Quotient >1 wird,
das heisst die Knollen zu Schossen beginnen. Ausgehend von die-
sen Daten kann die Periode des Erntezeitpunkts je Sorte besser
definiert werden. Bei der untersuchten Sorte Amigo betrug die-
se nur acht Tage im Vergleich zu derjenigen von Zefino mit 12
Tagen.
Für die Sorte Zefino konnte zudem nachgewiesen werden, dass
unabhängig vom Anbautermin und Pflanzjahr, der Verlauf des
Quotienten von Knollenhöhe zu Knollenbreite in Beziehung zu
den Summen der Tagesmaxima Temperaturen deckungsgleich
ist. Die Bestätigung dieser Ergebnisse an verschiedenen Stand-
orten würde es erlauben, Ernteprognosen zu erstellen..

Systematik und Biologie
Gemüsefenchel (Foeniculum
vulgare Mill. ssp. vulgare var.
azoricum (Mill.) Thell.) gehört
zu den Umbelliferae (Apiaceae).
Weitere Varietäten von F. vulga-
re sind, var. dulce, der Gewürz-
fenchel und var. vulgare, der
wilde Fenchel. Die var. azorium
ist die einzige Varietät von F.
vulgare, die sogenannte Knollen
(Scheinknollen oder Zwiebeln)
bildet, daher auch die Bezeich-
nung Knollenfenchel. Aus die-
ser Pflanzenfamilie stammen
weitere wichtige Gemüsearten,
wie Karotten (Daucus carota
L.), Knollen- und Stangenselle-
rie (Apium graveolens L.), oder
Gewürze, wie Petersilie (Petro-
selinum crispum (Mill.)) und
Dill (Anethum graveolens L.).

Gemüsefenchel ist reich an Vita-
min C und Provitamin A sowie
Mineralstoffen, insbesondere an
Kalium, Magnesium und Eisen,
ist leicht verdaulich und geeig-
net als Diätkost (Krug 1992).

Fenchel ist eine obligate Lang-
tagpflanze (Mol 1984), so dass
beim Anbau in den Monaten Mai
bis Juli die Gefahr besteht, dass
die Knollen frühzeitig Inflores-
zenzen bilden (Schossen), was
zu Ertragsausfällen führt. Ent-
sprechend sind die Züchter ge-
fordert, nach Sorten zu suchen,
die relativ spät Schossen, wie
beispielsweise die beiden Sorten
der FAW, ZEFA Fino und Zefi-
no. In der gemüsebaulichen Lite-
ratur findet man detaillierte An-
gaben zu den anbautechnischen

Fragen, Düngung und Produkti-
onszahlen und Schossneigung
von Sorten (Vogel 1996), jedoch
wenige Informationen zur phä-
nologischen Entwicklung der
Knollen und  dem optimalen
Erntezeitpunkt.

Produktion und
Anbauformen
Fenchel wird weltweit angebaut
und besitzt eine lange Tradition
in den mediterranen Ländern,
insbesondere in Italien mit bis zu
15’000 ha Anbaufläche und ei-
ner jährlichen Produktion von
ca. 300’000 t (Vogel 1996). Der
Anbau in diesen Ländern erfolgt
hauptsächlich in den Monaten
August bis April, das heisst un-
ter Kurztagbedingungen. In den
Ländern nördlich der Alpen
wurde der Anbau in den vergan-
genen Jahren intensiviert. So
nahm die Anbaufläche in der
Schweiz seit 1985 um 30 % auf
310 ha zu. Die inländische Pro-
duktion, die hauptsächlich zwi-
schen Mai und Oktober erfolgt,
beträgt ca. 4000 t/Jahr, wobei
weitere 9000 t/Jahr importiert
werden, hauptsächlich aus Itali-
en (SZG Jahresbericht 1999).

Für den Anbau sind leichte bis
mittelschwere Böden geeignet,
die eine gute Wasserversorgung
gewährleisten. Wachstumssto-
ckungen bedingt durch Trocken-
heit oder stauende Nässe können
das Schossen auslösen oder stark
fördern. Optimal sind Tempe-
raturen von 15-18°C, während
Temperaturen < 7°C das Wachs-
tum hemmen, respektive >25°C
das Schossen bei Langtagbe-
dingungen (>14 h/d) fördern,
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zudem ist er nicht frosthart. Fen-
chel eignet sich für die Termin-
kultur, das heisst den Anbau ver-
schiedener Sätze, so dass in den
Sommer- bis Herbstmonaten re-
gelmässig geerntet werden kann.
Die Jungpflanzen werden in Ge-
wächshäusern angezogen und in
offenen oder mit PE-Folie abge-
deckten Böden gepflanzt, Di-
rektsaat ist eher selten. Fenchel
gilt als problemarm bezüglich
dem Auftreten von Schaderre-
gern, wobei in den vergangenen
Jahren an einzelnen Standorten
vermehrt Blattfleckenerreger
(Plasmopora nivea, Ramularia
sp.) beobachtet wurden, die zu
wirtschaftlichen Schäden führen
können (Heller 2002).

Sortenangebot
Bedingt durch die Schossnei-
gung in den Sommermonaten
(LT-Bedingungen) eignen sich

Tab. 1. Fenchelsorten für den Sommer und Herbstanbau, gemäss
Umfragen bei Produzenten (2001 & 2002)

 Sorte Züchter Nennungen* für Nennungen für

Sommeranbau Herbstanbau

2001 - 2002 2001 - 2002

Amigo F1 CL   1 1   1 1

Atos SG   4 1   4 1

Goal F1 BJ 11 6 10 3

Mars F1 BJ   2 –   4 1

Orion F1 BJ   7 7 11 8

Rondo F1 BJ 12 8 11 7

Rudy F1 BJ   7 1   6 –

Selma SM   4 1   6 1

ZEFA Fino FAW   1 –   1 1

ZEFA Zefino FAW   1 –   1 1

ZEFA Tardo FAW   – –   4 2

* Die mit Nennungen in Tab. 1 bezeichneten Sorten wurden von Produzenten bei
einer Umfrage zur Sortenwahl 2001 und 2002 für den Sommer-, resp. den
Herbstanbau genannt.

Die Ergebnisse der Umfrage können via Internet: http//www.admin.ch/sar/faw,
unter Aktuell ->Neues aus der Forschung -> Umfrage Sortenwahl etc. eingese-
hen werden.

Abb. 1. Übersichtsbild
geernteter, marktfähi-
ger Knollen der Sorte
Rondo F1.

reicht ist, respektive wann die
Schossbildung einsetzt. Daraus
abgeleitet stellt sich die Frage ob
es phänotypische/morphologi-
sche Merkmale gibt, die dazu
korrelieren.

In den vorliegenden Untersu-
chungen wurde diese Fragestel-
lung aufgegriffen und insbe-
sondere auf nicht destruktive
Messverfahren geachtet, mit
dem Ziel, den optimalen Ernte-
zeitpunkt von Knollenfenchel
direkt im Feld  zu bestimmen.

Im Rahmen der Sortenprüfun-
gen 2000 (Sommer- und
Herbstsatz) und 2001 (Som-
mersatz) an der FAW, Standort
Sandhof (Theiler et al. 2000,
2001a & b), wurden bei ver-
schiedenen Sorten jeweils an
7+1 Pflanzen die Anzahl Blätter,
deren Länge (Pflanzhöhe) sowie
die Höhe, Breite (Abb. 2 & 3.)
und Dicke der Knollen, ab dem
ersten Pflanztag im Feld, in wö-
chentlichen Abständen gemes-
sen und die Entwicklung der
Schosser erfasst. Im übrigen Be-

nicht alle Sorten für diesen An-
bautermin. Es wird daher zwi-
schen Sorten für den Sommer-
und Herbstanbau unterschieden
(Tab. 1), wobei die meistge-
nannten Sorten (hervorgehoben)
zu beiden Anbauterminen ange-
baut werden.

Bezüglich Ertragspotential fin-
det man unterschiedliche Anga-
ben in der Literatur (Krug 1992,
Vogel 1996). Abhängig von Sor-
ten, Boden und Ernährung/Dün-
gung, Pflanzdistanzen und An-
bauterminen werden durch-
schnittliche Knollengewichte
von 200-250 g erzielt, respektive
Hektarerträge von 200-300 t.
Gemäss den Qualitätsvorschrif-
ten SGU sollten die Knollen ein
Gewicht von 150-400 Gramm
aufweisen, ausgeglichen in der
Form und ohne Schädigungen an
den Blattscheiden sein (Abb. 1).

Offene Fragen
Die für die Praxis relevante Fra-
ge bei den Sommerkulturen ist,
wann die optimale Knollenent-
wicklung (Ertragsoptimum) er-
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stand wurde in 2-3 Durchgängen
geerntet. Am Erntegut bestimm-
te man das Knollen-Gewicht und
die Knollen wurden längs aufge-
schnitten um die Entwicklung
der Infloreszenzen zu bestim-
men ( Einteilung in drei Klassen:
1 = keine; 2 = mittlere; 3 = volle
Schossentwicklung, das heisst
nicht verkäuflich) (Abb.4).

Pflanzen-, Knollenentwick-
lung und Schossen
Der Verlauf der Pflanzen- und
Knollenentwicklung einer Sorte
in Abhängigkeit der Kulturtage
ist in Abbildung 5 und 6 wider-
gegeben. Daraus wird deutlich,
dass es im Verlauf der Entwick-
lung von Knollenhöhe (KH) und
Knollenbreite (KB) zwei Schnitt-
punkte der Kurven gibt, erstens,
wenn die KB diejenige der KH
übersteigt, und zweitens wenn
die KH wieder zunimmt, das
heisst die Knollen zu Schossen
beginnen.

Bildet man den Quotienten aus
den Werten von Knollen-Höhe
durch Knollen–Breite, können
die beiden Schnittpunkte besser
dargestellt werden (Abb. 7).

Abb. 2. Jungpflanze
nach ca. 10 Kulturta-
gen im Feld. Rot
markiert die Mess-
stellen für Knollenhö-
he und Knollenbreite,
aus denen der
Quotient bestimmt
wird, hier = 2.8).

Abb. 3. Ausgewachse-
ne Fenchelknollen mit
den rot markierten
Messstellen für
Knollenhöhe und-
breite. Der Quotient
von KH:KB beträgt
hier 0.7, d.h. die
Knolle hat die
optimale Entwicklung
erreicht und ist nicht
am Schossen.

Abb. 4. Aufgeschnitte-
ne Knolle mit voll
entwickelter Spross-
achse, d.h. Schossbil-
dung der Klasse 3.
Diese Knollen sind
nicht mehr verkäuflich.

Liegt der Wert von K-H/K-B <1
ist die Knolle voll entwickelt.
Der 2. Schnittpunkt, das heisst.
wenn der Quotient aus K-H/K-B
>1 wird, weist darauf hin, dass
die Knolle zu Schossen beginnt.

Vergleicht man die Daten der
Knollenentwicklung verschie-
dener Sorten in einem Jahr, er-
gibt sich ein ähnlicher Verlauf
der Quotienten von K-H/K-B
(Abb. 8).

Ausgehend von dieser Entwick-
lung und anhand des Verlaufs
der Schossbildung einzelner
Sorten, kann ein Erntefenster
(EF), das heisst der optimale
Erntetermin festgelegt werden.
Anhand von zwei ausgewählten
Sorten lässt sich dies verdeutli-
chen (Abb. 9).

Daraus lässt sich ableiten, dass
die Sorte Amigo am 62. Kultur-
tag bereits 25 % Schosser auf-
weist gegenüber der Sorte Zefi-
no mit 0 %. Im vorliegenden
Versuch wurden zu drei Termi-
nen Knollen geerntet, am 55., 62.
und 64. Kulturtag, um die Ent-
wicklung der Schosser zu erfas-

sen. Anhand der durchschnittli-
chen Knollengewichte der bei-
den Sorten und für die einzelnen
Erntetermine wird deutlich, dass
die höchsten Mittelwerte der
Knollen am 55. Kulturtag er-
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Abb. 5. Verlauf der
Pflanzenentwicklung
von Fenchel, Anzahl
Blätter (n-Blätter) und
Pflanzenhöhe (P-
Höhe) in Abhängigkeit
der Kulturtage, Sorte
Zefino.

Abb. 6. Verlauf der
Knollenentwicklung,
Knollenhöhe (K-H) und
-Breite (K-B) der Sorte
Zefino in Abhängigkeit
der Kulturtage.

Abb. 7. Verlauf der
Knollenentwicklung
dargestellt als Quotient
von K-H:K-B in
Abhängigkeit der
Kulturtage. Wert <1
weist auf vollentwi-
ckelte Knollen hin,
Wert >1 ist Indiz für
das Schossen.

Abb. 8. Kurvenverlauf
der Quotienten KH:KB
verschiedener Sorten,
sowie deren Mittel-
wert, in Abhängigkeit
der Kulturtage, 2001.

reicht wurden (Abb. 10). Ge-
stützt auf die in Abbildung 9 an-
gegebenen Erntefenster für
Amigo und Zefino ergibt dies
eine gute Übereinstimmung mit
dem Verlauf der Knollenent-
wicklung.

Bezug der Knollenentwick-
lung zur Summe der Tages-
maxima Temperaturen
Überprüft man die in Abbildung
7 angegebenen Werte der Quoti-
enten von verschiedenen An-
bauterminen, zum Beispiel
Sommer- und Herbstsatz 2000
sowie vom Sommersatz 2001,
und berechnet die Summe der
Tagesmaxima Temperaturen
(TSmax°C, Werte der Meteo
Schweiz, Standort Wädenswil)
für die einzelnen Kulturtage,
dann wird ersichtlich, dass die
Knollenentwicklung, unabhän-
gig des Anbautermins, den glei-
chen Entwicklungsverlauf auf-
weist (Abb. 11). Für die Sorte
ZEFA-Zefino beträgt die erfor-
derliche TSmax°C von der
Pflanzung bis zur voll entwi-
ckelten Knolle rund 1000°C.

Ausblick/
Schlussfolgerungen
Die vorliegenden Ergebnisse zur
Knollenentwicklungen einzel-
ner Fenchelsorten weisen dar-
auf hin, dass der optimale Ernte-
zeitpunkt mit nichtdestruktiven
Messungen relativ einfach be-
stimmt werden kann. Je nach
Sorte, kann dieser um mehrere
Kulturtage differieren, das heisst
er ist sortenspezifisch. Dies ist
insbesondere in den Sommer-
monaten von Bedeutung, um ei-
nen zu hohen Anteil an Schoss-
ern zu vermeiden. Die enge Be-
ziehung zwischen Knollenent-
wicklung und der Temperatur-
summe erlaubt es, die Knollen-
entwicklung anhand von Meteo-
daten zu prognostizieren. Eine
Umsetzung dieser Erkenntnisse
in die Praxis muss überprüft wer-
den, da hier häufig geerntet wird,
wenn es der Markt verlangt. Dies
kann dazu führen, dass bereits
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Abb. 9. Kurvenverlauf
der Quotienten
KH:KB*100, sowie
prozentualer Antil an
Schossern in Abhän-
gigkeit der Kulturtage
der Sorten Amigo und
Zefino. Balken
bezeichnen die
Erntefenster (EF) für
die beiden Sorten,
das heisst in welcher
Periode vollentwickel-
te Knollen geerntet
werden können.

Abb. 10. Mittlere
Knollengewichte zu
drei verschiedenen
Ernteterminen der
Sorte Amigo und
Zefino sowie deren
prozentualer Anteil an
Schossern.

Abb. 11. Kurvenverlauf
der Quotienten KH:KB
der Sorte Zefino (ZF)
von drei verschiede-
nen Anbauterminen:
1-00 = Sommersatz
2000, 2-00 = Herbst-
satz 2000 und 1-01 =
Sommersatz 2001, in
Abhängigkeit der
Summe der Tagesma-
xima Temperaturen
(Summe Tmax°C).
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SUMMARY

Development of fennel and bolting

Fennel is recognised as a long-day plant which develops
inflorescence (bolting) at day lengths greater than 14 hours.
From the day of planting until bolting the development of the
swollen leaf base, „bulb“, lasts approximately 50 to 65 days,
dependent on the variety. The development of the bulb until
bolting of different varieties and planting dates was studied. At
weekly intervals bulb height and width were measured on
single plants. The growth curve is expressed as the quotient of
bulb height and width as function of time. First, when the value
of the quotient is lower than one, indicating the full develop-
ment of the bulb, or optimal harvest time. Second, when the
value of the quotient is greater than one again, indicating
bolting of the plants. The time gap between these two intersec-
tion points varies for different varieties. For Amigo this time
gap was only eight days compared to that of Zefino of twelve
days.
Further analysis of the data from Zefino showed an even better
fit of the growth curve when using  the sum of daily maxima
temperature, starting at the day of plantation. This would
allow to make some predictions of optimal harvest time at
different planting sites.

Key words: fennel, Foeniculum vulgare Mill., bulb develop-
ment, bolting, optimal harvest time.

RÉSUMÉ

Développement du fenouil et tendance à la montaison

Le fenouil est une plante qui a obligatoirement besoin de
jours longs, mais qui produit des inflorescences (montaison)
s’il y a plus de 14 h/j de lumière. Le développement du bulbe,
de la plantation jusqu’à la montaison, dure de 50 à 65 jours,
suivant la variété. Le développement du bulbe jusqu’à mon-
taison a été observé sur plusieurs variétés et pour plusieurs
dates de plantation. La hauteur et la largeur du bulbe de
plantes individuelles ont été mesurées. La relation entre le
quotient de ces deux valeurs et le nombre de jours de cultures
a été établie. Il en résulte deux points cruciaux: le premier
quand le quotient hauteur:largeur est <1, soit quand le bulbe
atteint la taille optimale, et le deuxième quand le quotient est
> 1, c’est-à-dire au début de la montaison. A l’aide de ces
données, la période de récolte peut être définie plus précisé-
ment pour chaque variété. Elle est par exemple de 8 jours
pour la variété Amigo et de 12 jours pour la variété Zefino.
Pour la variété Zefino, on a pu en outre démontrer que
l’évolution du quotient entre la hauteur et la largeur du bulbe
en relation avec la somme des maximum journaliers de
température reste constante,  indépendamment de la période
et de l’année de plantation. Ces résultats doivent encore être
vérifiés dans des sites différents.

vor der optimalen Knollenent-
wicklung geerntet werden muss.
Anderseits entstehen jedoch hö-
here Verluste durch Schosser
und überreife Knollen (Platz-
ern), wenn die Ernte (aufgrund
von mangelnder Nachfrage)
nicht zur richtigen Zeit erfolgt.
Gemäss den vorliegenden Un-
tersuchungen wäre in einem sol-
chen Fall eine vorzeitige Ernte
und anschliessende Lagerung
der Knollen bei 0-5°C angezeigt.
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