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Arbeiten auf den Stoppeln 
 
Da Getreide die häufigste Vorkultur zu Zuckerrüben ist, ergibt sich dank der frühen Ernte ein 
grösseres Zeitfenster für diverse Arbeiten auf den Stoppeln. Betrachten Sie die Phase 
zwischen zwei Hauptkulturen nicht als verlorene Zeit. Für den Ackerbauer ist eine gute 
Bodenstruktur das A und O für hohe Erträge. Zudem sind Flächen ohne mehrjährige 
Unkräuter die Basis für einen wirtschaftlichen Pflanzenbau. 
 
Wurzeln wachsen bekanntlich nur so tief in den Boden, wie genug Bodenluft vorhanden ist. 
Und da die Erträge stark vom bewurzelbaren Raum abhängen, kommt der Bodenstruktur 
eine so wichtige Bedeutung zu. Positiv ist diesbezüglich sicher die momentane Trockenheit, 
die auf vielen Feldern zu Schwundrissen und damit zu einer Luftzufuhr in tiefere 
Bodenschichten führt. Möglicherweise muss aber zusätzlich auf dem einen oder andern Feld 
eine früher erzeugte Verdichtung, zumindest in der Fahrspur, mit Grubber oder Pflug 
unterfahren werden. Die beste Zeit dazu ist jetzt und nicht etwa der Spätherbst/Winter!! 
 
Dieser tiefe Eingriff soll aber erst nach einer ein- bis zweimaligen flachen Bodenbearbeitung 
erfolgen, denn Unkraut, Ausfallgetreide und insbesondere Raps muss zuerst keimen.  
Müssen sie mehrjährige Unkräuter bekämpfen, soll vorerst keine Bearbeitung erfolgen. Bei 
der chemischen Variante mit Glyphosate ist genügend Blattmasse und eine geringe 
Wasseraufwandmenge (max. 200 l/ha) ebenso wichtig wie eine Behandlung bei wüchsigem 
Wetter. Je nach Unkrautart kann ein Zusatz von Dicamba (Banvel 4S – 0.5 l/ha) oder 2,4-D 
(Kyleo als Fertigprodukt) die Wirkung verbessern. Bei hartem Wasser empfehlen wir den 
Zusatz eines pH-Senkers. 
 
Beachten Sie, dass bei REB-Programmen mit reduzierter Bodenbearbeitung die maximale 
Wirkstoffmenge von Rein-Glyphosate 1.5 l/ha beträgt. Zudem kann nach Dicamba- oder 2,4-
D Zusätzen erst nach 4-6 Wochen eine Gründüngung gesät werden. 
 
Als strukturfördernd und damit klar ertragswirksam gilt eine gute Kalkversorgung der Böden. 
Da jährlich 400-600 kg CaO/ha verbraucht resp. ausgewaschen werden, ist dieser wichtige 
Nährstoff mindestens einmal in der Fruchtfolge zu ergänzen. 
 
 
 
 
 
 



Zumindest für Rübenproduzenten steht dabei der nährstoffreiche und somit preisinteressante 
Ricokalk an erster Stelle. Gestreut wird dieser Recycling-Kalkdünger zur Erhaltungskalkung 
mit 5-10 t/ha und wird anschliessend idealerweise eingegrubbert. Zur Aufkalkung saurer 
Böden wird die Menge verdoppelt – auf einem Profi-Ackerbaubetrieb sollte es aber gar nie 
so weit kommen. 
Für Zuckerrüben kann die Grunddüngung, organisch oder mineralisch, bereits vor der Saat 
der Gründüngung ausgebracht werden. Bei beabsichtigter Mulch- oder Direktsaat, ist dies 
schon fast zwingend.  
 
Setzen Sie auf ein solches Anbausystem, ist es empfehlenswert für die Boden- und 
Saatbettbereitung einen etwas höheren Aufwand zu betreiben. Damit nicht zuviel Blattmasse 
entsteht, sollte die Aussaatzeit der Gründüngung nicht zu früh erfolgen, ansonsten sie im 
Herbst gemulcht werden muss. Aus diversen Gründen empfehlen wir als Gründüngung keine 
Gräser, Buchweizen, Phacelia-Reinsaaten oder Oelrettich-Spätsaaten. Zudem soll Gelbsenf 
nicht vor Ende August gesät werden. 
 
 
Ehemalige Rübenproduzenten 
 
Zahlreiche Landwirte haben in den letzten Jahren den Rübenanbau aufgegeben. Geschah 
dies als Folge einer zu aufwendigen oder wenig erfolgreichen Unkrautbekämpfung, können 
wir ihnen ab nächstem Jahr mit dem Conviso-Smart-Anbausystem diesbezüglich eine 
Einfachvariante anbieten. Reservieren Sie sich schon mal die Rübenfläche, Details folgen 
später… 
 
 
Blattgesundheit 
 
Nach dem in diversen Regionen frühen Auftreten der ersten Cercospora-Flecken ist die 
Ausbreitung nur sehr langsam fortgeschritten. Dazu beigetragen haben die fehlenden 
Niederschläge und die häufigen Bisenlagen, welche zu rasch abtrocknenden Beständen 
führten.  
Zumindest in den bekannten Risikostaulagen sollte die Zweitbehandlung auch mit dem 
Kupferzusatz (Funguran flow 1.5-2 l/ha) trotzdem nicht wesentlich über 3 Wochen 
hinausgeschoben werden. 
Wichtig: 

• Wechseln Sie bei Folgebehandlungen bei jeder Durchfahrt die Triazolgruppe und 
verzichten Sie auf Strobilurine 

• Verwenden Sie eine Wassermenge von 400 l/ha 
• Behandeln Sie weder nasse noch welkende Bestände 
• Spritzen Sie bei möglichst hoher Luftfeuchtigkeit, falls nötig auch erst in den 

Nachtstunden 
 
Noch findet man nicht auf allen Feldern Blattflecken. Achten Sie bei der Kontrolle auf die rot-
braunen Flecken, die sich klar vom gesunden Gewebe abgrenzen und einen Durchmesser 
von 2-3mm haben. Im Fleckenzentrum lässt sich mit der Lupe weisses Pilzmycel mit dunklen 
Punkten erkennen. Dies im Gegensatz zu ähnlichen, ungefährlichen Flecken ohne 
sichtbares Pilzmycel. – Die Behandlungsschwelle liegt bei 1-2 befallenen Pflanzen mit ersten 
Flecken pro Are. 
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Die Basis für eine schöne Direktsaat wird bereits nach der Getreideernte gelegt. 
 

 
 
Ricokalk wird von Würmern schnell weiterverarbeitet. 
 



 
 
Damit es bei der Ernte nicht so aussieht, muss der Fungizidschutz rechtzeitig erfolgen. 
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