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Witterung  
Es bleibt weiterhin mild und trocken. Am Wochenende ist die Niederschlagswahrscheinlichkeit 
am höchsten. In der darauffolgenden Woche geht es vergleichsweise mild und wiederum tro-
cken weiter.  
 

Kampagneverlauf   
Nach wie vor läuft die Verarbeitung der Rüben sehr gut. Etwa 40 % der erwarteten Rübenmen-
ge ist bereits geschnitten. Ende Oktober fielen endlich nennenswerte Niederschläge, die meist 
30 oder mehr Liter/m² erreichten. Diese Bodenfeuchte wurde genutzt, um mit der Vorratsrodung 
voranzukommen. Durch die Aufnahme von Wasser wurden die Rüben wieder "knackig", was 
die Lagerfähigkeit deutlich verbessern sollte. Dennoch zeigen viele Landwirte noch keine Eile, 
die Rüben roden zu lassen (außer wenn noch Weizen gesät werden soll), weil langfristige Wet-
terberichte weiterhin einen trockenen, milden Herbst voraussagen. 
Die Anfuhrbedingungen sind derzeit noch optimal: hohes Ladegewicht an reinen Rüben, gute 
und trockene Wegeverhältnisse, kaum Nebel. Dadurch könnten deutlich mehr Rüben geliefert 
als verarbeitet werden. Die Besatzwerte liegen mit durchschnittlich 3% auf sehr niedrigem Ni-
veau, wobei es extreme Ausreißer nach oben gibt durch Unkraut und Kluten. 
Der Zuckergehalt steigt trotz Niederschlägen, Cercospora und geringem Blattapparat weiter an. 
Die letzten Tageswerte lagen in Plattling bei knapp 19 %, in Rain sogar leicht darüber. Die 
Nicht-Zuckerstoffe - allen voran AminoN - notieren allerdings ebenfalls in einem sehr hohen 
Bereich.  
Wegen der insgesamt trockenen Herbstwitterung musste die Ertragserwartung nun auch in un-
seren Werken etwas reduziert werden, weil der sonst übliche Zuwachs nicht realisiert wurde. In 
Plattling liegt das geschätzte Ernteergebnis bei 84 t/ha, in Rain sollen am Ende 86 t/ha in den 
Büchern stehen. Auf die produzierte Zuckermenge wird diese Korrektur aber wenig Einfluss 
haben, weil der Zuckergehalt im Gegenzug angehoben wurde.   
 
Restmengen-Schätzung  
So können Sie bereits jetzt den Ertrag Ihrer Vorratsmieten abschätzen: Messen Sie dazu die 
Länge der vollen Miete, die Anschnitte können in etwa zur Hälfte angesetzt werden. Je nach 
Mietenbreite und Besatz in der Miete liegen je Meter etwa 7,5 Tonnen (Varianz 7,2-8,5 t/m) reine 
Rüben. Wenn Sie diese beiden Zahlen multiplizieren, können Sie die Menge der Rüben ab-
schätzen. 
Eine andere Möglichkeit ist es, die Anzahl der LKW zu berechnen. Um einen LKW mit etwa 26 t 
reinen Rüben zu füllen brauchen Sie ca. 3,3 m (Varianz 3-4 m/LKW) volle Miete mit knapp 10 m 
Breite. Teilen Sie also die Mietenlänge durch 3,3 und Sie erhalten die Anzahl der LKW. 

 
 
 
Die nächste Aktualisierung erfolgt voraussichtlich am 20. November. 


