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Verarbeitungswert der neuen Weizen- und Roggensorten  
 
Neu zugelassene Weizensorten  
 

Mit dreizehn neuen Sorten ist die Zulassungsquote beim Winterweichweizen auch in diesem 
Jahr sehr hoch. Erstaunlich ist, dass erstmals seit Jahren keine A-Weizensorte zugelassen 
wurde. Das E-Segment wurde um drei Sorten erweitert, davon eine Sorte für den 
ökologischen Landbau. Für den Bereich der B-Qualität stehen acht neue Sorten zur 
Verfügung und in der Gruppe der C-Weizen wurden zwei neue Sorten eingestuft.  
 
E-Weizen  
Die Sorte Helmond zeigt hervorragende Qualitäten und verfügt über eine außergewöhnlich 
gute Blatt- und Ährengesundtheit. Ertraglich sind hier keine allzu großen Fortschritte 
erkennbar, mit seinem langen Wuchstyp geht leider eine ebenso hohe Lageranfälligkeit 
einher. Die Sorte Ponticus kann ein deutlich höheres Ertragsniveu bei guter Standfestigkeit 
realisieren, ohne einer Qualitätsausdünnung zu unterliegen. Bei den Mahleigenschaften und 
bei der Blattgesundheit (Ährenfusarium) zeigt diese Sorte leichte Schwächen. Die Sorte 
Govelino ist ausschließlich unter den Bedingungen des ökologischen Landbaus geprüft 
worden. Govelino verfügt über sehr gute Qualitätseigenschaften, sie zeigt eine gute 
Gesundheitsstruktur, für den Anbau im Ökosegment muss aber vor allem die erhöhte 
Gelbrostanfälligkeit beachtet werden. 
 
B-Weizen  
Mit Alexander steht eine sehr ertragsstarke Neuzulassung im B-Sortiment zur Verfügung. Sie 
erzielt ein hohes Backvolumen und zeigt eine mittlere Gesundheitsstruktur, die erhöhte 
Anfälligkeit gegen Ährenfusarium passt nicht ganz in das Bild einer zeitgemäßen 
Neuzüchtung. Auch Benchmark bewegt sich ertraglich, bei einem abgerundeten 
Gesundheitsprofil und ausgewogener B-Qualität, im Spitzenbereich. Hervorzuheben ist die 
geringe Gelbrostanfälligkeit, lediglich eine erhöhte Braunrostanfälligkeit und eine Schwäche 
in der Winterhärte passen nicht ganz in das positive Gesamtbild. Als einzige Sorte weist 
Bonanza kurze Teige, mit einer Tendenz zu etwas kurz, auf. Grundsätzlich überzeugt diese 
Sorte in der Ertragsstärke, mit einer sehr guten Winterhärte und einer insgesamt geringen 
Anfälligkeit gegenüber Krankheiten. Mit Faustus wurde das B-Segment um eine frühe Sorte 
erweitert. Diese Sorte präsentiert sich sowohl im Anbau, als auch in der Qualität als 
ausgeglichen und liegt damit im Anforderungsprofil einer modernen B-Weizen-Neuzüchtung.  
Das gilt auch für die Sorte Gustav. Diese Sorte liegt in den Mahl- und Backeigenschaften sehr 
nah an einer A-Qualität, wegen zu geringer Rohproteingehalte hat Gustav die Einstufung ins 
A-Segment knapp verpasst. Bei guter Winterhärte und Blattgesundheit fällt sie ertraglich 
gegenüber den anderen Sorten leicht ab. Bei KWS Salix handelt es sich um eine sehr 
ertragsstarke Neuzulassung. Diese Sorte zeichnet sich durch eine gute Blattgesundheit, mit 
Schwächen gegenüber Braunrost, aus. Seine Winterhärte fällt etwas unterdurchschnittlich 
aus, im Qualitätsbreich ist die knappe Höhe der Fallzahl anzuführen. Ebenfalls sehr 
blattgesund geht die Sorte Partner ins Rennen. Für einen ertragsstarken Bortweizen verfügt 
diese Sorte über stabile Qualitätseigenschaften bei sicherer Fallzahlstabilität. Die 
Qualitätseigenschaften der Sorte Produzent bewegen sich mit Ausnahme des 
Rohproteingehaltes auf einem A-Weizen-Niveau. Sein Gesamtgesundheitswert ist, 
abgesehen von einer etwas erhöhten Braunrostanfälligkeit, als ausgewogen einzustufen. 



 
C-Weizen  
Beide C-Weizensorten (Manitou und Rockefeller) weisen bei einem sehr guten 
Ertragsvermögen eine insgesamt gute Blattgesundheit auf. Keksweizeneignung liegt nicht 
vor, ansonsten spielen die Qualitätseigenschaften in diesem Segment keine Rolle. 
Zusammenfassend stellen die neu zugelassenen Weizensorten sowohl hinsichtlich der 
agronomischen Charakteristika (Krankheitsanfälligkeit, Ertragsfähigkeit) als auch der 
Verarbeitungseigenschaften (Mahl- und Backqualitäten) eine vielversprechende Erweiterung 
des Sortenspektrums dar. Die Ergebnisse der Landessortenversuche 2015 können erste 
Hinweise zur Zukunftsfähigkeit der neuen Sorten geben. 
 
Neu zugelassene Roggensorten 
 
In diesem Jahr wurden aus der Züchtung drei Winterroggensorten in Körnernutzung im 2. 
Sortiment der Wertprüfung geprüft, von denen vom Bundessortenamt in Hannover eine 
Winterroggensorte neu zum Anbau zugelassen wurde. Aus der Beschreibenden Sortenliste 
gelöscht wurden die Hybridroggen Fugato, KWS Dellgano, SU Allawi, SU Satellit und SU 
Stakkato, allesamt Sorten, die in den letzten Jahren im Anbau nur eine sehr geringe oder 
keine Bedeutung hatten. In der Beschreibenden Sortenliste 2015 sind damit insgesamt 31 
Winterroggensorten aufgeführt, welche in Körnernutzung geprüft und unter 
Berücksichtigung des landeskulturellen Wertes zum Anbau zugelassen worden sind.  
 
Neu zum Anbau zugelassen wurde der Hybridroggen SU Nasri. Wie schon aus der Ernte 
2013, so war auch im vergangenen Erntejahr der natürliche Mehltaubefall sehr gering, so 
dass die neu zugelassene Roggensorte in diesem Prüfmerkmal noch nicht sicher geprüft 
werden konnte. Die Einstufung in Ausprägungsstufen in diesem Prüfmerkmal wird daher erst 
im kommenden Jahr mit Erscheinen der Beschreibenden Sortenliste 2016 erfolgen. SU Nasri 
zeigte eine niedrige bis mittlere Anfälligkeit für Rhynchosporium und Braunrost. Ferner wird 
die Neuzulassung SU Nasri ausschließlich mit einer 10%igen Einmischung einer 
Populationssorte in Verkehr gebracht, um so der mit mittel eingestuften Anfälligkeit für 
einen Befall mit Mutterkorn über ein erhöhtes Pollenangebot der Populationssorte 
entgegenzuwirken.  
 
Die Tausendkornmasse von SU Nasri wurde mit niedrig bis mittel bewertet, womit eine 
vergleichsweise etwas schlechtere Vermahlungsqualität angezeigt wird, welche sich dann 
auch in den Labormahlversuchen mit Kornmaterial ausgewählter Standorte bestätigte. 
Dagegen wurde der Kornertrag über beide Intensitätsstufen hinweg gleich hoch, in der 
Ausprägungsstufe hoch bis sehr hoch eingestuft. Damit spiegelt sich ein erhöhter 
Produktionsmitteleinsatz in einer weiteren Ertragssteigerung nicht wider. Doch gerade das 
schon bei reduziertem Produktionsmitteleinsatz ausgewiesene hohe Ertragspotential der 
Winterroggensorte SU Nasri macht den Anbau dieses Hybridroggens für den Landwirt 
besonders interessant. 
 
Mittels rheologischer Methoden wurden Getreidemahlerzeugnisse von Vergleichs-, 
Verrechnungs- und Prüfsorten untersucht, um so erste Verarbeitungshinweise bei der 
Herstellung von Backwaren zu erhalten. Die am Korn ermittelten Fallzahlen der Sorte SU 
Nasri wurden mit mittel bis hoch eingestuft. Die im Brabender® Amylographen an 
Schrotsuspensionen mit SU Nasri ermittelte Viskosität im Verkleisterungsmaximum wird mit 



hoch, die Temperatur im Verkleisterungsmaximum wird mit mittel bewertet. Anhand dieser 
Kenndaten ist eine verbesserte Stabilität dieser Roggensorte gegenüber Auswuchs zu 
erwarten.  
 
Im Frühsommer wurden die Neuzulassung sowie die Vergleichs- und Verrechnungssorten 
aus der Ernte 2014 von den Standorten Schuby 1, Kalteneber und Großbreitenbronn in 
standardisierten Labormahlversuchen zu Typenmehlen vermahlen, auf einen 
Mineralstoffgehalt von 1,0 % i. TS eingestellt und diese Mehle in standardisierten 
Sauerteigbackversuchen zu reinen Roggenmehlbroten verbacken. In den Mahlversuchen 
musste festgestellt werden, dass mit den Roggensorten SU Mephisto und SU Nasri von den 
Prüfstandorten Schuby 1 und Kalteneber, aufgrund eines zu niedrigen 
Gesamtmineralstoffgehaltes des Getreides, keine Typenmehle mit einem Mineralstoffgehalt 
von 1,0 % i. TS hergestellt werden konnten. Der reduzierte Mineralstoffgehalt der 
Getreidemahlerzeugnisse kann sich auch auf die im Backversuch erzielbare Teigausbeute 
auswirken und damit das Backverhalten negativ beeinflussen. Die im Labormahlversuch 
ermittelten Mehlausbeuten der Roggensorte SU Nasri lagen bei den Prüfstandorten Schuby 
1 und Großbreitenbronn über der mit der Vergleichssorte Conduct zu erzielenden Ausbeute 
an Roggenmehl der Type 997 und am Standort Kalteneber auf zu Conduct vergleichbarem 
Niveau. Im Standardbackversuch mit Roggenmehlen der Sorte SU Nasri konnten nur 
vergleichsweise niedrige Teigausbeuten angewandt werden; dieses ist mit vorgenannten 
Ursachen zu begründen. Dagegen lag die an den gleichen Proben ermittelte 
Volumenausbeute der Roggenmehlbrote im Mittel über der der weiteren Prüfmuster, das 
Backverhalten war im Mittel mit befriedigend zu bewerten. 
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