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Letzte Frühjahrsarbeiten 
 
 
Die Jugendentwicklung ist in diesem Jahr verhaltener als im Vorjahr. Noch sind auf 
zahlreichen Parzellen die Ursachen dafür nicht eindeutig geklärt. – So oder so stehen 
auf den Rübenfeldern nun aber noch wichtige Entscheide und Frühjahrsarbeiten an.  
 
Rückblick auf die letzten Wochen 
Nach den mehrheitlich guten Saat- und Auflaufbedingungen zeigten sich nun in den letzten 
Wochen doch deutliche Unterschiede von Feld zu Feld. Auffallend ist, dass aus Angst vom 
letzten Jahr, die Saaten nicht wie empfohlen etwas tiefer, sondern oft extrem tief, bis zu 6 cm 
erfolgten. Die Böden erreichten bisher, insbesondere in der Tiefe, nicht die Wärme wie vor 
einem Jahr. Typisch für Reihenunterschiede kann eine ungleiche Ablagetiefe oder 
Bodenrückverfestigung sein. Ob der Samen 1 – 2 cm höher oder tiefer lag und ob alle 
Samen gleichzeitig ans Bodenwasser kamen, kann grosse Unterschiede im Aufgang geben. 
Interessant sind auch die deutlichen Unterschiede beim Saatzeitpunkt, der Höhenlage und 
der Feldexposition. 
Die Saatgut-Keimfähigkeit war generell hoch. Nicht immer kann jedoch schlüssig erklärt 
werden, wieso dann der Keimling fehlt…!? Nicht selten ist es so, dass bei ungünstigen 
Temperaturen die Jugendentwicklung einfach zu lange dauert. Wir beobachten, dass 
teilweise eine 3 Tage frühere Saat markant besser aussieht. Ab und zu dürfte auch zu wenig 
gereinigte Pflanzenschutzspritzen oder ungenügender Herbizidabbau nach dem trockenen 
Sommer/Herbst 2018 hineinspielen.  
Nicht zuletzt ist es auch so, dass wir nun mit Force bei weitem nicht mehr die gleich gute 
Schädlingswirkung haben wie bis anhin mit dem Gaucho. Nichts desto trotz können die 
meisten aktuellen Probleme – z.B. herzlose oder zerzauste Rüben – nicht den Schädlingen 
angelastet werden… 
 
Schädlinge 
Die meisten Rüben haben sich nun so weit entwickelt, dass Bodenschädlinge oder Erdflöhe, 
die ab und zu stark auftraten, kein Problem mehr darstellen dürften. Beim genauen 
Hinschauen können im Feld ab und zu gekrauste Blätter gefunden werden. Auf der 
Blattunterseite lassen sich dann die schwarzen Blattläuse erkennen. Die 
Behandlungsschwelle bei Läusen liegt im 4 Blatt bei 50% und im 6-10 Blatt bei 80%. Eine 
Sonderbewilligung für den Pirimicarb-Einsatz ist nicht erforderlich. Im REB-Programm dürfen 
diese Mittel jedoch nicht verwendet werden. 
Obwohl dieser Wirkstoff nützlingsschonend ist, sollte gegen diese Blattlausart nicht die total 
bewilligte Wirkstoffmenge eingesetzt werden. 50-100 g/ha genügen und zusätzlich sollte ein 
Streifen (wir empfehlen z.B. ein 3m-Segment hinter dem Traktor) gar nicht behandelt 
werden. Die Erfahrung hat gezeigt, dass die im Feld vorhandenen Nützlinge die Läuse auch 
dort genügend schnell fressen. Das nützlingsschonende Produkt nützt den entsprechenden 



Tierchen, z.B. Marienkäfer- oder Florfliegenlarven nämlich auch nichts, wenn alle Läuse 
sofort tot sind... 
 
Bestandesdichte  
Auf einigen Feldern werden leider keine dichten Bestände erreicht, die Gründe sind 
vielschichtig. Wird die Minimalzahl von 15-20 Rüben auf 10 Laufmeter durchschnittlich über 
mehrere Reihen erreicht, soll das Feld ohne Korrekturen stehen bleiben. Ein zusätzlicher 
Bodenherbizid-betonter Split kann gegen die Spätverunkrautung hingegen sinnvoll sein.  
Wird grossflächig die minimale Rübendichte nicht erreicht, können punktuelle Übersaaten 
nach wie vor durchgeführt werden. Damit es bei der Ernte nicht zu grossen Verlusten kommt, 
darf die neue Reihe aber höchstens 2cm neben der alten zu liegen kommen. - Eine 
ganzflächige Rübenneusaat empfehlen wir nach Mitte Mai nicht mehr.  
 
 
Kopfdüngung 
Falls Sie die Stickstoffdüngung noch nicht abgeschlossen haben, sollten Sie dies bei 
nächster Gelegenheit tun. Sind Sie über die Menge etwas unschlüssig, so finden Sie auf 
unserer Homepage unter Quicklinks die nötige Hilfe. Vergessen Sie nicht, dass bei Rübe 
«mehr N» selten mehr ergibt. 
  
Unkraut 
Auf den meisten Feldern dürfte nächstens die Abschlussbehandlung anstehen. Dank den 
weitverbreiteten Niederschlägen rechnen wir generell mit einer guten Bodenwirkung. Über 
die ganze Spritzfolge sollte je nach Unkrautdruck total 3.5-5 kg Metamitron (70%) 
vorgesehen werden. Anders bei den Kontaktherbiziden, diese richten sich nach der Menge, 
Grösse und Unkrautart. Sind die Felder praktisch sauber, genügt die gleiche Aufwandmenge 
wie beim 1. Split. Gilt es noch grössere Problemunkräuter zu bekämpfen, helfen 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/19 oder im Online-Tool SFZ-LIZ-Herbizid auf unserer Homepage nach.  
Bei den ALS-Rüben sollte nächstens der 2. Halbliter von Conviso One gespritzt werden. 
Haben Sie bisher gezögert und Ihre Smart Belamia noch nicht behandelt, sollte nun rasch 
die volle Dosis von 1 l/ha plus Herbizidöl (Mero 1 l/ha) appliziert werden. 
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 Quelle: A. Bertschi, SFZ 
 
Auf zahlreichen Feldern findet man Rüben ohne Herz – wie es bei diesen Pflanzen 
weitergeht können wir noch nicht sagen und die Ursache kennen wir noch nicht. 
Quelle: A. Bertschi, SFZ 
 
 
 

 Quelle: A. Bertschi, SFZ 
 
Vereinzelt findet man auf der Blattunterseite von gewölbten Rübenblättern die ersten 
Blattläuse. 
 



 Quelle: A. Bertschi, SFZ 
 
Den Haupt-Schaden hat hier nicht der Erdfloh, sondern eine ungenügende Spritzenreinigung 
verursacht. 
 
Quelle: A. Bertschi, SFZ 


