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Witterung  
Die nächsten Tage bleiben eher bewölkt bei Temperaturen unter 20 °C. Auch Niederschläge 
sind immer wieder möglich.  
 
Kampagne  
Seit Ende der vergangenen Woche verarbeitet auch das Rainer Werk konventionelle Rüben. 
Der äußerst trockene Start in die heurige Kampagne führt zu sehr geringen Besatzwerten. Teil-
weise ist aber verstärkt Unkraut in den Ladungen. Auffällig ist auch, dass an vielen Rüben noch 
Reste von abgestorbenen Rübenblättern sind. Ursache hierfür ist meist die Sommertrockenheit, 
manchmal aber auch ein intensiver Cercospora-Befall, der schon zu Blattneubildung führte. 
 
Der Zuckergehalt der angelieferten Rüben war zu Kampagnestart sehr niedrig und erreichte 
teilweise Tageswerte unter 16 % Polarisation. Auch durch die anhaltende Trockenheit stieg der 
gemessene Wert um etwa einen Prozentpunkt an, so dass nun beide Werkseinzugsgebiete 
knapp unter 17 % Pol. liegen. Weitere Ergebnisse finden Sie im Rohstoffportal. 

 
 
Durch die trockenen Bedingungen auf den Feldwegen klappt die Rübenanfuhr sehr gut. 
 
Mäuse 
In diesem Jahr konnte sich die Mäusepopulation sehr gut entwickeln, es sind viele Mauslöcher 
zu finden. Kontrollieren Sie deshalb die Rübenschläge des Jahres 2020 auf Mäusebefall. Vor 
allem jetzt, wo die Zwischenfrüchte eine gute Bestandsdichte erreichen, sind Mäusenester als 
braune Fehlstellen zu erkennen. Stellen Sie bei Bedarf möglichst zeitig Sitzstangen für Greifvö-
gel auf. Das Ausbringen z.B. von Giftweizen ist eine Pflanzenschutzmaßnahme und daher auf 
Flächen beispielsweise mit Greening Mulchsaat nicht zulässig. 
 
Umschreibung von Lieferrechten  
Der Termin für die Beantragung einer Nutzung von Lieferrechten (mit und ohne Fläche) sowie 
die Übertragung von Zeichnungen und Lieferrechten für das kommende Anbaujahr ist, wie be-
reits im Vorjahr, der 30. November . Landwirte, die ihre Anträge erst nach diesem Termin stel-
len, können diese Mengen dann erst 2021 zum Anbau einplanen. 
 

Die nächste Aktualisierung erfolgt voraussichtlich am 09. Oktober. 


