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Witterung  
In den nächsten Tagen sind 
sagt. Dadurch können die Felder 
 
Hinweise zur Saatgutbeizung
Dass das Saatgut des letzten Jahres heuer nicht mehr verwendet werden darf, das 
weile jedem Rübenanbauer bekannt. Daran 
Neonikotinoide angebeizt. Bei der 
ren zurückgegeben werden. Das
Notfallzulassung für Deutschland 
gegenüber anderen EU-Staaten a
All dies bezieht sich auf die insektizide Saatgutausstattung. Gleichzeitig i
eine geringe Menge an Fungiziden angebracht
Phoma schützen. In der Regel sind es das Thiram
haltige Tachigaren 70 WP. Im Spätherbst des letzten Jahres wu
mit Aufbrauchfrist 30.1.2020 widerrufen. 
des Thiram-gebeizten Saatgutes im Anbaujahr 2020 auszusäen. Saatgut, das in der auße
planmäßigen Saatgutbestellung im Januar geordert wu
ce SB. Restmengen davon haben bessere Chancen, dass sie
den dürfen. Es wurde versucht, mö
Einheit von diesem "Spül-Saatgut" zuzute
ten ohnehin knapp bestellt und wer
Kommissionsware beim SRS 
 

So klappt die Aussaat mit wenig Restmenge
Befüllen Sie das Sägerät zuerst ausschließlich mit Thiram
und säen sie dieses bis zur minimal möglichen Res
Anschließend entleeren Sie drei Viertel der S
das herausgenommene Saatgut in das ve
entleerten Kästen füllen Sie mit Vibra
Restfläche fertig. So bleibt möglichst w
Saatgut übrig, das vermutlich 2020 
Helfen Sie mit Ihren Restme
nicht fertiggesät haben. 
 
Hinweise zu Pflanzenschutzmitteln
In der Fachpresse ist derzeit vielfach von den Problemen bei der Zulassung und Verlängerung 
von Wirkstoffen und Mitteln zu lesen. Zudem sollen manche Wirkstoffe gänzlic
Herbizid-Bereich bei Rüben sind 
stoffe sind in Präparaten wie Betanal E
Kaufen Sie nur die Mengen, die Sie heuer
sorgungsproblem zu bekommen.
In den letzten Tagen wurde öffentlich, dass die Versorgung mit 
sein wird. Alternativprodukte sind Goltix Gold, Beetix, Kezuro u.a.
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 viel Sonnenschein und gut zweistellige Temperaturen 
. Dadurch können die Felder schnell abtrocknen und werden befahrbar. 

Saatgutbeizung  
Dass das Saatgut des letzten Jahres heuer nicht mehr verwendet werden darf, das 

bekannt. Daran wurden in hoher wie auch niedriger Ausstattung 
Bei der Saatgutausgabe 2019 konnten Saatgutreste aus den Vorja

Das Bundeslandwirtschaftsministerium hat die vielfach 
land nicht erteilt, zumindest aber wird jetzt die U

Staaten angeprangert.  
All dies bezieht sich auf die insektizide Saatgutausstattung. Gleichzeitig i
eine geringe Menge an Fungiziden angebracht, die vor samenbürtigen Erregern, Pythium und 

In der Regel sind es das Thiram-haltige Aatiram 65 sowie das Hymexazol
. Im Spätherbst des letzten Jahres wurde die Zulassung für Thiram 

mit Aufbrauchfrist 30.1.2020 widerrufen. Damit wird es nicht mehr möglich
gebeizten Saatgutes im Anbaujahr 2020 auszusäen. Saatgut, das in der auße

gen Saatgutbestellung im Januar geordert wurde, enthält als Fungizidbeizung Vibra
haben bessere Chancen, dass sie im Folgejahr noch ausgesät we

sucht, möglichst vielen Landwirten eine 
Saatgut" zuzuteilen. Viele Landwirte hat-

ten ohnehin knapp bestellt und werden sich Saatgut aus der 
ware beim SRS (Agent) nachholen. 

die Aussaat mit wenig Restmenge: 
Befüllen Sie das Sägerät zuerst ausschließlich mit Thiram-Saatgut 
und säen sie dieses bis zur minimal möglichen Restmenge aus. 

ßend entleeren Sie drei Viertel der Säkästen und füllen 
genommene Saatgut in das verbleibende Viertel. Die 

entleerten Kästen füllen Sie mit Vibrance-Saatgut und säen die 
So bleibt möglichst wenig Thiram gebeiztes 

Saatgut übrig, das vermutlich 2020 wieder entsorgt werden muss. 
mengen auch Kollegen aus, die noch 

Hinweise zu Pflanzenschutzmitteln  
ist derzeit vielfach von den Problemen bei der Zulassung und Verlängerung 

von Wirkstoffen und Mitteln zu lesen. Zudem sollen manche Wirkstoffe gänzlic
sind Desmedipham und evtl. Phenmedipham betroffen. Diese Wir

Präparaten wie Betanal Expert/maxxPro, Belvedere Extra, Betasana Trio, u.a.
die Mengen, die Sie heuer verbrauchen werden, um im nächsten Jahr kein En

sorgungsproblem zu bekommen.  
wurde öffentlich, dass die Versorgung mit Goltix Titan knapp

ativprodukte sind Goltix Gold, Beetix, Kezuro u.a. 
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Temperaturen vorherge-
bar.  

Dass das Saatgut des letzten Jahres heuer nicht mehr verwendet werden darf, das ist mittler-
in hoher wie auch niedriger Ausstattung 

konnten Saatgutreste aus den Vorjah-
hat die vielfach geforderte 

die Ungleichbehandlung 

All dies bezieht sich auf die insektizide Saatgutausstattung. Gleichzeitig ist am Rübensaatgut 
, die vor samenbürtigen Erregern, Pythium und 

haltige Aatiram 65 sowie das Hymexazol-
rde die Zulassung für Thiram 

es nicht mehr möglich sein, Restmengen 
gebeizten Saatgutes im Anbaujahr 2020 auszusäen. Saatgut, das in der außer-

rde, enthält als Fungizidbeizung Vibran-
im Folgejahr noch ausgesät wer-

ist derzeit vielfach von den Problemen bei der Zulassung und Verlängerung 
von Wirkstoffen und Mitteln zu lesen. Zudem sollen manche Wirkstoffe gänzlich auslaufen. Im 

pham und evtl. Phenmedipham betroffen. Diese Wirk-
Belvedere Extra, Betasana Trio, u.a. 

verbrauchen werden, um im nächsten Jahr kein Ent-

Goltix Titan knapp bemessen 



Beseitigung von Altverunkrautung und Ausfallgetreid e 
Auf vielen Rübenschlägen ist noch Ausfallgetreide und Altverunkrautung zu sehen. Die meisten 
Zwischenfrüchte sind im Winter weitgehend abgefroren. Kontrollieren Sie daher vor der Aussaat 
Ihre Schläge. Vieles lässt sich glyphosatfrei durch eine ordentliche Saatbettbereitung bekämp-
fen. Arbeiten Sie aber vorab nicht zu tief, um die Rübenpillen noch auf die wasserführende 
Schicht ablegen zu können, und nicht zu häufig, um im Unterboden keine Strukturschäden zu 
verursachen. 
 
Sind größere Unkräuter oder Ausfallgetreide vorhanden, kann der Einsatz eines Totalherbizides 
notwendig werden. Mehrere Produkte können zur Behandlung von noch grünen Zwischenfrüch-
ten oder Altverunkrautung vor der Aussaat eingesetzt werden. Roundup PowerFlex (bis 
3,75 l/ha) oder Dominator 480TF (bis 3,75 l/ha) und einige andere sind bis 5 Tage nach der 
Saat zugelassen. Beachten Sie eventuelle Auflagen durch Greening, Kulap u.a. 
 
Ablenkfütterung für Mäuse  
Vor allem auf Flächen mit Zwischenfruchtanbau sind Mauslöcher zu finden. Mäuse laufen die 
Saatreihen entlang, knacken Rübenpillen auf und fressen den Samen heraus. Bringen Sie des-
halb unmittelbar nach der Saat eine Ablenkfütterung (z.B. Weizen, Sonnenblumen) am Feld-
rand aus. Bei der Bekämpfung z.B. durch Giftweizen oder -linsen, die verdeckt, also direkt in die 
Mauslöcher hinein, ausgebracht werden müssen, werden oftmals Mauslöcher übersehen. Zu-
sätzlich ist auch das Aufstellen von Sitzstangen für Greifvögel möglich, für einen guten Wir-
kungserfolg ist dies jetzt aber zu spät.  
 
Rabatt-Aktion für Frühbucher bei EUF-Bodenproben  
In diesem Jahr gewährt der Bodengesundheitsdienst 5 % Rabatt  für EUF-Boden-
untersuchungen, wenn diese bis 30. April 2019  im Rohstoffportal angemeldet wurden. Dadurch 
erhalten Sie frühzeitig die korrekte Empfehlung für 2020 und können Ihren Nährstoffbedarf dar-
auf ausrichten.  
  
 

 
Die nächste Aktualisierung erfolgt voraussichtlich am 27. März. 
 


