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Mitteilung an die Rübenpflanzer 
 
 
Verzögerter aber gelungener Start in die Rübensaison 
 
Sowohl die Märzsaaten als auch jene um den 10. April sind, sofern die Ablage und der 
Bodenschluss gestimmt haben, schnell und regelmässig aufgelaufen. Schädlinge sind bisher 
kaum aufgetreten und auch das Unkraut ist kaum grösser als die Rüben. 
 
Aktuelle Situation 

Je nach Region sind in letzter Zeit kaum Niederschläge gefallen. Insbesondere zu nass und zu tief 
bearbeitete Felder sind an der Oberfläche stark ausgetrocknet und die Samen liegen teilweise im 
trockenen Boden. Die Samen gehen dabei nicht kaputt, keimen können sie jedoch erst, wenn 
genügend Wasser dazu kommt. Dies wird auf einigen Feldern wieder zu unerwünschten Stufenrüben 
führen.  

Schädlinge 

Gegenüber Schnecken und Erdschnakenlarven darf man sich nie zu sicher fühlen. Da der 
Schneckenwirkstoff (Metaldehyd) vom Sonnenlicht zerstört wird, ist die Wirkungsdauer der Köder 
beschränkt. Erneuern Sie allenfalls Ihre Testflächen mit frischen Körnern. Sobald feuchteres Wetter 
vorherrscht, muss bis ins 6-Blatt-Stadium der Rüben mit Schäden gerechnet werden. Nach 
Wiesenumbruch könnten Erdschnakenlarven auftreten. Köderfallen mit Rimi, Blocade oder Cortilan 
sind empfehlenswert. 

 

Bestandesdichte  

Auf Feldern mit grösseren Lücken muss vor einer überstürzten Neusaat die Bestandesdichte und der 
Zustand der Pillen genau beurteilt werden. Liegt die Pflanzenzahl durchschnittlich, über mehrere 
Reihen ausgezählt, über 20 Rüben pro 10 Laufmeter, bleibt das Feld diskussionslos stehen. Liegen 
die Durchschnittswerte zwischen 15 und 20, sollten Sie vor einem Entscheid mit uns Kontakt 
aufnehmen. Kontrollieren Sie die «schlafenden» Pillen auf Risse. Ist die Pille gesprungen, hat der 
Samen gekeimt und ist anschliessend entweder vertrocknet oder der Keimling gefressen worden. 
Bleibt die Pille bei leichtem Druck ganz, kann sie bei genügend Feuchtigkeit noch keimen. 

 

Unkraut 

Auf vielen Feldern ist inzwischen die erste Herbizidspritzung erfolgt. Ähnlich wie vor einem Jahr 
blieben nach der Saat, respektive dem 1. Split die Niederschläge praktisch aus. Dementsprechend 
schwach werden die Bodenherbizide wirken. Richtigerweise haben bereits zahlreiche Landwirte ihr 
Herbizidprogramm angepasst und je nach Unkraut bereits im 1. Split Debut zugesetzt. 

! Sollte es weiterhin trocken bleiben, rate ich allen Landwirten, die Herbizidstrategie zu 
überdenken und anzupassen. 

Prinzipiell wird an den 3 Hauptwirkstoffen (Phenmedipham, Ethofumesat, Metamitron) festgehalten. 
Der Bodenherbizidanteil, auch jener der Ergänzungsmittel (Dual, Frontier, Spektrum, Venzar), soll 
aber reduziert werden. Diese Mittel, die normalerweise zuverlässig gegen Hirsen, Hundspetersilie 
oder Amarant wirken, bringen jetzt nicht viel. Zudem besteht nach Regen das Risiko, dass alles aufs 
Mal zur Wirkung kommt, was die Rüben stark hemmen würde. 

 



 

 

Gegen grösseres Unkraut und bei Trockenheit sollten die Kontaktmittel erhöht oder die 
Behandlungsintervalle verkürzt werden. Auch Zusätze wie Debut, Lontrel, Herbizidöl oder andere 
Additive müssen ins Auge gefasst werden. Welcher Zusatz gegen welches Unkraut am besten wirkt, 
finden Sie im «Rübenpflanzer II/18» auf der letzten Seite.  

! Was bei den Fungiziden gilt, gilt auch bei den Herbiziden: Die Wirkung bei höherer 
Luftfeuchtigkeit (Behandlung am Morgen) zeigt die besten Behandlungserfolge. 

Stellen Sie bei Ihrer Kontrolle Hirsen fest, so fügen Sie Ihrer Mischung im Maximum eine halbe Menge 
Gräsermittel (Typ Fusilade) bei. Beachten Sie, dass Ihre Mischung dadurch aggressiver wird! 

Alternativ können Sie die Hirsen auch später mit der vollen Dosierung in einem separaten Durchgang 
bekämpfen; frühestens 3 Tage nach einer vorangegangen Herbizidspritzung. Achtung: bei geringer 
Luftfeuchtigkeit wirken die Gräsermittel unbefriedigend.  

 
 
 

 
 
 
Achten Sie auch bei hohem Arbeitsdruck auf eine gute Spritzenreinigung!   
(Bild: A. Bertschi) 
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