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Witterung 
Es bleibt weiterhin herbstlich durchwachsen. Ein Dauerregen wie im Vorjahr ist heuer glücklicher-
weise nicht in Sicht. 
 
Kampagne 2021 
Dass die Rübe ein Naturprodukt ist, zeigte sich zuletzt wieder in den Werken. Die Verarbeitung 
musste an die heurigen Rübeneigenschaften angepasst werden. Mittlerweile werden gute 
Tagesleistungen erreicht. Die Rübenanfuhr funktioniert bei guten Straßenverhältnissen sehr 
zuverlässig. Bei einem niedrigen Erdanteil von 3 – 5 % können hohe Rübenfrachten gefahren 
werden. Dadurch sind einige Lieferungen weniger notwendig, um die Tagesverarbeitung ins Werk 
zu liefern.  
Erfreulich ist auch, dass sich die Zuckergehalte leicht nach oben entwickeln. In Plattling werden 
seit Oktoberbeginn Werte über 17,0 % Polarisation erreicht, in Rain liegen die Tageswerte sogar 
bei 17,5 % Polarisation.  
Trotz der oftmals fehlenden Sonneneinstrahlung ist dies eine positive Entwicklung. Die 
Rübenerträge nehmen ebenfalls weiter zu, was auch die Proberodungsergebnisse belegen. 
Allerdings werden heuer auf den besten Böden mit guter Wasserversorgung oft keine 
Spitzenerträge erreicht, weil die Rüben teils unter Staunässe litten oder anfällig für Schorf oder 
Rhizoctonia waren.  Dafür liegen die Erträge auf den leichten Standorten, über den Ergebnissen 
der letzten Trockenjahre. 
 
Ergebnis der fünften Proberodung 
Am 27. September fand die fünfte Proberodung für dieses Jahr statt. Das Rübengewicht konnte 
etwas stärker als im Vorjahr zulegen, so dass jetzt auch ein (deutlich) höheres 
Einzelrübengewicht festgestellt werden konnte. Auch der Blattapparat ist noch mindestens 50 % 
schwerer als im mehrjährigen Schnitt. Der Grund hierfür ist natürlich neben den insgesamt guten 
Wachstumsbedingungen, dass die Cercospora-Bekämpfung heuer sehr gut funktionierte. Die 
Zuckergehaltswerte konnten ebenfalls etwas zulegen und lagen auf den Plattlinger 
Proberodungsstandorten bei 17,0 %, in Rain bei 17,3 %. Auffällig sind heuer die 
Nichtzuckerstoffe, die bei Kalium und Natrium außergewöhnlich hohe und bei Stickstoff 
außergewöhnlich niedrige Werte aufweisen. Der rechnerische Ertrag aus Rübengewicht und 
Bestandesdichte deutet in Rain auf ein gutes Durchschnittsjahr hin, während der mehrjährige 
Wert in Plattling sogar übertroffen werden könnte. Gleiches gilt für den bereinigten Zuckerertrag. 
 
EUF-Herbstprobenziehung 
Nutzen Sie jetzt noch die Gelegenheit, EUF-Untersuchungen für das kommende Anbaujahr für 
alle Kulturen zu ziehen. Die EUF-Düngeempfehlung erfüllt die Vorgaben der Düngeverordnung 
(DüV). Die Probenanmeldung erfolgt über das Südzucker-Rohstoffportal. Die Probenetiketten 
erhalten Sie dann ab 11. Oktober.  
 
Die Straßenverhältnisse und Feldbedingungen sind aktuell wieder besser. Carbokalk-
Bestellungen sind weiterhin möglich und werden zügig ausgeliefert und gestreut.  
 

 
Die nächste Aktualisierung erfolgt voraussichtlich am 20. Oktober. 


