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Mitteilung an die Rübenpflanzer 
 
      
Abschluss der Frühjahrsarbeiten 
 
Trotz später Saat, sind die Rüben gut entwickelt. – Auf den Rübenfeldern stehen nun 
noch die letzten Entscheide und Arbeiten im Frühjahr an. Die Trockenheit hat den 
Auflauf und einige Massnahmen erschwert. Jetzt ist zielgerichtetes Handeln gefragt. 
 
Schädlinge 
Die extreme Frühjahrswitterung hat in diesem Jahr zu einem ungewohnten Auftreten von 
Schädlingen geführt. Als Folge der Trockenheit konnte das Pilleninsektizid Gaucho weniger 
gut wirken, was zur Folge hatte, dass neben den Erdflöhen auch Kugelspringer und 
Blattläuse das Rübenwachstum hemmten. Mit den angekündigten Niederschlägen sollte die 
Wirkung einsetzen. Spritzungen sind normalerweise nicht nötig und je nach Programm (REB, 
IP-Suisse, Suisse Garantie) ist auch kein Insektizid zugelassen, respektive braucht eine 
Sonderbewilligung. 
Ein Vorteil der Trockenheit bestand darin, dass sich Gross-Schädlinge wie Drahtwurm und 
Erdschnaken in tiefere Bodenschichten verkrochen und nun keine Schäden mehr anrichten 
dürften. Nicht ausser Acht gelassen werden dürfen aber die Schnecken, insbesondere dort, 
wo die Rüben das 6-Blatt noch nicht erreicht haben. Bevor sie aber Schneckenkörner 
streuen, kontrollieren Sie genau ob die Verletzungen im Herz nicht auf Verbrennungen durch 
Dünger entstanden sind. 
 
Bestandesdichte  
Für eine Rüben-Neusaat ist es nun zu spät. – Keimen nun auch noch die letzten Rüben, 
sollte das Feld stehen bleiben, insbesondere wenn sie auf 10 Laufmeter durchschnittlich 
zwischen 15 und 20 Rüben zählen und das Feld bezüglich Unkraut sauber ist. Klar sind 
Felder mit Stufenrüben in verschiedener Hinsicht nicht optimal, aber…  Bei einem Umbruch 
und nachfolgender Maissaat, geht ihnen der Flächenbeitrag von Fr. 1’800.-/ha verloren und 
die Rübenherbizide könnten nachwirken, deshalb rechnet sich ein solches Vorgehen selten.  
Sind Sie mit dem Feldaufgang nicht zufrieden, suchen Sie den Fehler nicht beim Saatgut 
oder dem Lohnunternehmer. Oft stelle ich fest, dass der Boden zu tief bearbeitet und 
anschliessend ungenügend rückverfestigt wurde. Dies kann sowohl beim Pflügen, Grubbern 
oder der Saatbettbereitung passiert sein. Da kaum Regen fiel, war es wichtig, dass Wasser 
aufsteigen konnte. Mit Hohlräumen, Mist- oder Gründüngungsmatratzen war dies unter den 
gegebenen Verhältnissen aber nicht möglich. 
 
Unkraut 
Auf den meisten Feldern steht nun die Abschlussbehandlung an. Die Beurteilung der noch 
wirksamen Bodenherbizidmenge ist nicht einfach. Es muss davon ausgegangen werden, 
dass Metamitron, das vor mehr als einer Woche gespritzt wurde, durch die hohe 
Sonneneinstrahlung grösstenteils abgebaut wurde. Bei den andern Wirkstoffen dürfte unter 
den trockenen Bedingungen noch mit 50-70% gerechnet werden. Vermutlich wird nach den 
ersehnten Niederschlägen nochmals eine Unkrautwelle auflaufen. Dementsprechend sollte 
in der Abschlussspritzung im 3-er Splitt noch 1.5-2 kg/ha Metamitron dazu kommen. Die 



Menge der Kontaktherbizide richtet sich nach der Unkrautgrösse. Hat es nur kleine 
Unkrautstadien kann die gleiche Dosierung wie beim 1. Splitt gewählt werden, andernfalls 
muss entsprechend erhöht werden. – Gegen einige grössere Problemunkräuter helfen nur 
die Spezialmittel Cargon, Debut, Lontrel oder die Gräsermittel weiter. Setzen Sie die 
Gräsermittel in einem separaten Durchgang ein, muss mindestens ein 3-Tage-Abstand zum 
Normalsplit eingehalten werden. Brauchen sie Hilfe so rufen sie uns an, schauen im 
Rübenpflanzer II/18 oder im Online-Tool SFZ-LIZ-Herbizid auf unserer homepage nach.  
Finden sie stellenweise Unkräuter, die den Rüben sehr ähnlich sind, dürfte es sich um 
Wildrüben, also ehemals versamte Schosser, handeln. Diese sollten so früh wie möglich 
eliminiert werden. Im kleinen Stadium, also vor dem erneuten Schossen, gelingt dies mit 
Hand- oder Maschinenhacke gut. 
 
Nährstoffversorgung 
Dort wo noch eine Stickstoff-Kopfdüngung geplant ist, muss diese nun umgehend 
durchgeführt werden. Auf Parzellen mit Moorboden, Hofdünger, aber auch in lückigen 
Beständen sollte die Kopfdüngung reduziert werden oder ganz unterbleiben. Auf unserer 
Homepage www.zuckerruebe.ch  finden Sie unter Entscheidungshilfen ein Berechnungstool 
dazu. 
 
 

 
 
Nicht alle Schäden stammen Erdfloh; die Blattdeformationen sind vom Frontier, Dual oder 
Spectrum! 
 
 



 
  
Sobald genügend Regen fällt, werden die noch nicht gekeimten Pillen erwachen; dadurch 
entstehen Stufenrüben. 
 
 
 
 

 
 
Mit Debut gelingt es zumindest die Winden soweit zu unterdrücken, dass sie die Rüben nicht 
überwuchern. 
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