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Witterung  
Es bleibt weiterhin sehr heiß. Niederschläge sind nicht in Sicht.  
 

Stand der Rüben  
Die Niederschläge vom Wochenende haben den Rüben sichtlich gut getan. Die Verteilung ließ 
allerdings zu wünschen übrig. Während einige Regionen mit über 60 mm gesegnet wurde, fie-
len in anderen nur 4 mm Niederschlag. Die aktuell extrem hohen Temperaturen bei intensiver 
Sonneneinstrahlung setzen neben den Rüben vor allem den Getreidebeständen stark zu. 
 

Schosser und Unkrautrüben entfernen!  
Derzeit sind bereits einige Schosser und Unkrautrüben zu finden. Diese müssen per Hand be-
seitigt werden, um die Flächen langfristig für den Rübenanbau interessant zu halten. Ein 
Schosser kann mehrere 1.000 Samen hervorbringen, die über viele Jahre als Unkrautrüben 
auflaufen werden. Sind die Blütenstände noch zu zerdrücken, können die Schosser ausgezo-
gen und abgeknickt auf dem Feld belassen werden. Ist schon grüner Samen erkennbar, müs-
sen die Schosser komplett aus dem Feld herausgetragen werden. Führen Sie einen ersten 
Durchgang unbedingt VOR der ersten Fungizidmaßnahme durch, damit Sie nicht anschließend 
in die behandelten Felder gehen müssen! 
 

Erst sehr wenig Cersospora, meist bakterielle Blatt flecken   
In dieser Woche wurden bereits an zwei Standorten im Plattlinger und an einem Standort im 
Rainer Einzugsgebiet erste Cercospora-Flecken gefunden. Die Befallsstärke war jedoch noch 
sehr gering. Alle anderen 60 Boniturstandorte waren befallsfrei. 
Häufig sind bakterielle Blattflecken zu finden. Diese werden durch Beschädigungen z.B. durch 
starken Regen oder Hagel verursacht und können mit Fungiziden nicht bekämpft werden. 
Die Schadschwelle, ab der sich eine Erstbehandlung rechnet, liegt bis Ende Juli bei 5 % befal-
lener Blätter. Dabei wird die Summe der Krankheitserreger Cercospora, Ramularia, Mehltau 
und Rost zusammengefasst. Für eine ggf. notwendige Zweitbehandlung gelten bis 15. August 
15 % Befall als Schadschwelle. 
 

Bei der Bekämpfung von Cercospora bleiben die Epoxiconazol-haltigen Mittel die erste Wahl. 
Dies sind beispielsweise 0,6 l/ha Duett Ultra plus 0,6 l/ha Dash oder 1,0 l/ha Rubrik. Der Zusatz 
von Strobilurinen bei Kombinationsprodukten bringt in Starkbefallsgebieten in der Regel keinen 
Vorteil mehr, weil viele Cercospora-Stämme Strobilurin-resistent sind. 
NEU ist die Möglichkeit, durch Notfallzulassung das Kontaktfungizid Tridex DG mit 1,6 - 
2,0 kg/ha einzusetzen. In den Starkbefallsgebieten kann dies zusammen mit dem Epoxicona-
zol-haltigen Mittel ausgebracht werden. Auch für kupferhaltige Mittel, wie das in den letzten Jah-
ren verwendete Funguran Progress, wurden Notfallzulassungen beantragt. Eine Zulassung 
wurde bislang jedoch noch nicht ausgesprochen. 
 
Verschießen Sie ihr Pulver nicht zu früh!  Durch die Niederschläge ist mit Blattneubildung zu 
rechnen, außerdem ist die Wirkungsdauer der genannten Fungizide begrenzt. 
 

Bor-Düngung  
Falls Sie noch eine Restmenge Bor auszubringen haben, sollten Sie dies spätestens bei der 
ersten Fungizidbehandlung tun. Eine Mikronährstoffdüngung ist oftmals in Kombination mit dem 
Fungizid möglich, brachte in den Versuchen der ARGE aber i.d.R. keinen Mehrertrag. 
 

Die nächste Aktualisierung erfolgt voraussichtlich am 04. Juli. 


