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Witterung 
Ab dem Wochenende kommt der Herbst, auch Niederschläge sollen dabei sein.   
 

Kampagne gestartet  
Seit letztem Donnerstag rollen wieder die Rüben-LKW über die Straßen. Einen Tag später star-
teten die beiden südbayerischen Werke mit der Verarbeitung, diese läuft bislang problemlos. 
Trockenheitsbedingt war die Gefahr von "Gummi-Rüben" wie im Jahr 2016 nicht zu unterschät-
zen. Dank der Niederschläge Anfang September traten diese Befürchtungen bislang kaum ein. 
Die Rüben lassen sich meist gut roden, abgestorbene Blätter und sehr unterschiedliche Rüben-
größen erschweren allerdings manchmal den exakten Köpfschnitt.  
Die Erträge schwanken erwartungsgemäß sehr stark von unter 60 bis - bei Beregnungsbetrie-
ben - über 100 Tonnen. Der bereinigte Zuckerertrag weist ebenfalls eine große Bandbreite auf, 
gleicht aber einen Teil der Schwankungen aus, weil Hochertragsstandorte meist einen niedrige-
ren Zuckergehalt aufweisen und umgekehrt. 
In Durchschnitt ist der Zuckergehalt dennoch sehr gut. Im Vergleich zum Vorjahr starten die 
beiden Werke mit 16,9 % Polarisation in Plattling und 17,7 % Pol. in Rain etwa einen bzw. zwei 
Prozentpunkte über dem Vorjahreswert. 
 
4. Proberodung 
Die vierte Proberodung wurde schon von den Nie-
derschlägen Anfang September beeinflusst. Diese 
fielen im Plattlinger Gebiet etwas höher aus als in 
Rain und damit auch der Zuwachs. Während das 
Rübengewicht in Plattling die 1 kg-Grenze knapp 
überschritt, schafften die Rainer Rüben etwa 110 
Gramm weniger. Bei einer Bestandesdichte von ca. 
95.000 Pflanzen im Schnitt der Proberodungsstan-
dorte liegen die rechnerischen Erträge etwa 10 Ton-
nen auseinander. Durch die Wasseraufnahme ver-
dünnte sich der Zuckergehalt jeweils um gut einen 
Prozentpunkt auf 16,7 % Pol. in Plattling und 17,3 % 
Pol. in Rain. In Rain erreicht der bereinigte Zuckerer-
trag nur knapp den 5-jährigen Schnitt, während in 
Plattling fast der Vorjahreswert erreicht wird. 
Das niedrige Blattgewicht (270 Gramm) und der teils 
massive Cercospora-Befall lassen daran zweifeln, 
ob die BZE-Entwicklung so steil weitergeht. 
 
Zwischenfurchtanbau 
Planen Sie auf Flächen mit mehr als 2 % Gefälle, auf denen 2019 Rüben stehen sollen, unbe-
dingt eine Zwischenfrucht für Mulch- oder Direktsaat ein, wenn sich am Hangende ein Gewäs-
ser befindet. Alternativ geht auch ein Gewässerrandstreifen. Durch die Abstandsauflagen ist die 
Ausbringung der meisten Rübenherbizide zu Gewässern untersagt, wodurch ein effektiver Rü-
benanbau ansonsten nahezu unmöglich wird! Daneben sprechen auch Punkte wie Erosions-
schutz, Nährstoffbindung, etc. für eine Zwischenfrucht. Achten Sie bei der Auswahl der Zwi-
schenfrucht darauf, dass diese im Frühjahr beherrschbar bleibt.   
 

Die nächste Aktualisierung erfolgt voraussichtlich am 27. September. 


