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neuer Feind  
im rübenFeld
Die Symptome ähneln Rizomania. Hinter Syndrome basses richesses steckt aber 
kein Pilz, sondern ein Bakterium. Von Zikaden übertragen, wanderte die Krankheit von 
Frankreich zu uns ein. Die bekämpfungsmöglichkeiten sind bisher beschränkt. 

Flächiger Befall mit dem Bakterium, das SBR verursacht: auf diesem Rübenschlag in mildensee, Sachsen-anhalt, vergilbten 2017 große Teile des Bestands. 
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Ein frühes Frühjahr und ansteigende Tem-
peraturen haben einen positiven Einfluss auf 
die Ausbreitung von SBR. Die Schilf-Glas-
flügelzikade sucht aber nicht nur feuchte 
Gebiete auf, sondern passt sich auch anderen 
klimatischen Bedingungen an.

WoRan ist sBR zu eRkennen?
Zum Ende des Sommers treten die Schad-
symptome an den befallenen Rüben auf.  Zu 
erkennen ist SBR oberirdisch an vergilbten 
älteren Blättern und schmalen, verlängerten 
Herzblättern. Es bilden sich neue Blätter, 
die lanzettlich bis sichelförmig verformt 
sind. Beim genaueren Blick in den Boden 
fallen die deutlich kleineren Rüben auf. Die 
Rübenkörper zeigen im Anschnitt verbräun-
te Leitbündel  und ein glasiges Parenchym-
gewebe.

e ine relativ unbekannte Rübenkrank-
heit bedroht den Rübenanbau in 
Frankreich und ist auch schon in Tei-

len Deutschlands angekommen. Syndrome 
Basses Richesses oder kurz SBR, übersetzt 
mit „Symptom niedriger Zuckergehalte“, 
beschäftigt die Rübenanbauer, die Zucker-
industrie und die Forschung. 

Der Erreger dieser Krankheit ist das Pro-
teobakterium Phragmites australis, das von 
der Schilf-Glasflügelzikade (Pentastiridius 
leporinus) übertragen wird. Die Zikade 
saugt an den Rübenblättern und infiziert 
die Pflanzen dabei. Das eingewanderte  
Insekt ist selbst kein Schädling, überträgt 
aber den Krankheitserreger. Wir beantwor-
ten die sechs wichtigsten Fragen zur Rüben-
krankheit SBR:

WoheR koMMt Die kRankheit?
SBR wurde erstmals 1991 auf rund 1.000 ha 
in Frankreich, südlich von Dijon, nachge-
wiesen. Danach gab es dort immer wieder 
Befallsjahre, in denen die Krankheit auf-
trat. Die Stärke der Empidemien schwankte   
dabei aber deutlich. Weitere Regionen 
 kamen hinzu. 

In Deutschland wurde die Krankheit zum 
ersten Mal 2008 in der Gegend von Heil-
bronn festgestellt, 400 km vom Erstfund 
in Dijon entfernt. In den folgenden Jahren 
breitete sich SBR im Süden und in der Mit-
te Deutschlands und auch in der Schweiz 
immer weiter aus. Im September 2017 fan-
den sich die Symptome im Beratungsgebiet 
von Pfeifer & Langen auf Flächen nahe Mil-
densee in Sachsen-Anhalt. In 2018 konnte 
dort die Schilf-Glasflügelzikade gefangen 
werden. Es zeigte sich aber keine Symptom-
ausprägung.

Wie veRMehRt sich sBR?
Die Infektion und Ausbreitung des Proteo-
bakteriums erfolgt durch Saugen der Schilf-
Glasflügelzikade an den Rübenblättern von 
Juni bis September mit anschließender Ei-
ablage in der Nähe der Rübenwurzeln. Die 
geschlüpften Nymphen entwickeln sich im 
Boden und ernähren sich unterirdisch an 
den Rübenwurzeln. 

Der nachfolgende Winterweizen dient als 
Zwischenwirt. Dort beenden die Nymphen 
ihre Entwicklung. Sie verlassen als ausge-
wachsene Zikaden im Frühsommer (Juni) 
des Folgejahrs den Weizen und fliegen in die 
angrenzenden Rübenschläge. So sorgen sie 
für die weitere Ausbreitung. 

Die Lagerfähigkeit ist durch die rasche Fäul-
nis stark eingeschränkt. Das Erscheinungs-
bild ähnelt Symptomen der Rizomania.

Wie gRoss sinD Die schäDen?
Der wirtschaftliche Schaden entsteht durch 
deutlich reduzierte Zuckergehalte. Unter-
suchungen zeigen bis absolut 4 Prozent  
geringere Gehalte. Die niedrigen Zuckerge-
halte gehen mit einem erhöhten Natrium-
gehalt einher. Dadurch, dass der Befall flä-
chig auftritt und nicht auf einzelne Pflanzen  
begrenzt ist, verursacht SBR einen bedeu-
tenden wirtschaftlichen Schaden.

Wie lässt sich sBR BekäMpfen?
Es gibt aktuell kein zugelassenes Insektizid 
gegen die Schilf-Glasflügelzikade. In franzö-
sischen Untersuchungen ließ sich der Befall 
aber durch ein Umstellen der Fruchtfolge 
von Weizen auf Gerste reduzieren. Der Vek-
tor ist auf Zuckerrüben und Weizen ange-
wiesen und kann sich in Wintergerste nicht 
so stark vermehren. Alternative biologische 
Kontrollmöglichkeiten oder Sortenunter-
schiede sind bisher nicht bekannt.

Was Macht Die foRschung?
Viele Fragen zur Biologie der Schilf-Glas-
flügelzikade, ihrer regionalen Verbreitung 
und ihrer Bekämpfung sind noch offen. Das 
Institut für Zuckerrübenforschung (IfZ)  
koordiniert dazu ein bundesweites Moni-
toring, das 2018 gestartet ist und in diesem 
Jahr fortgeführt wird.  (ks) ●

an diesen Rüben ist eine beginnende Fäulnis der Leitbündel zu erkennen. 
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