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I.G. PFLANZENZUCHT

Hafersorte Karl erhält 
die Zulassung

Ismaning. Am 21. Dezember 
2022 wurde die neue Hafersorte 
Karl vom Bundessortenamt 
zugelassen. Die Sorte präsentierte 
sich als ertragsstärkster Gelbhafer 
des gesamten Prüfsortiments. In 
den unterschiedlichen Wertprü-
fungsjahren (2020–2022) zeigte 
Karl mit seiner sehr guten 
Ertragsstabilität eine hohe 
Stresstoleranz – sowohl in 
trockenen Jahren wie 2022 als 
auch in nassen Jahren wie 2021. 
Die Sorte biete beste Qualitätsei-
genschaften für die Vermarktung 
als Schälhafer. Keine andere Sorte 
zeige auf diesem Ertragsniveau 

die Qualitätskombination aus 
einem hohem Hektolitergewicht 
(Bestnote APS 7), einem sehr 
niedrigen Spelzenanteil (Bestnote 
APS 1) und einem sehr geringen 
Anteil nicht entspelzter Körner 
(Bestnote APS 2).

www.ig-pflanzenzucht.de

SECOBRA

Neue Gelbhafersorte 
Stephan

Unterschleißheim. Secobra stellt 
den neuen Gelbhafer Stephan 
vor. Er besteche durch zahlreiche 
Top-Bewertungen bereits im 
frühen Stadium der EU-Sortenver-
suche. In der zweijährigen 
EUSV-Phase zur Überprüfung der 
Anbaueignung für Deutschland 
überzeuge er durch sehr frühes 
Rispenschieben und eine frühe 
und gleichmäßige Abreife von 
Korn und Stroh. Die entscheiden-
den Vorteile zeigten sich in seiner 
Qualität und Ertragsleistung:
■ hohes Tausendkorngewicht,
■ hohes Hektolitergewicht,
■ hohe Schälausbeute,
■ hoher Kernanteil.

Zu dieser Einschätzung seien 
auch die Mühlen bei verschiede-
nen Probeschälungen gekommen. 
Es gäbe durchweg sehr positive 
Rückmeldungen und erste 
Probeanbauten starten bereits. 
Darüber hinaus sei Stephan im 
Öko-LSV Bayern bereits geprüft 
und habe sich mit sehr hohen 
Erträgen erfolgreich beweisen 
können.

www.secobra.de

HAUPTSAATEN GMBH

Neuzulassung des  
Sommerhafers Asterion

Köln. Das Bundessortenamt hat 
den Sommerhafer Asterion in 
Deutschland eingetragen. Er 
überzeuge insbesondere mit 
seinen Hektolitergewichten, die 
selbst von Sorten mit gleicher 
Einstufung in der Beschreibenden 
Sortenliste nicht erreicht würden. 

Daneben beeindrucke er mit der 
höchsten Ertragseinstufung für 
Gelbhafer in beiden Ertragsstufen 
(APS 7/ 7). Das pm7-Resistenzgen 
verleihe ihm eine nahezu totale 
Resistenz gegen Mehltau (APS 1). 
Gute Toleranzen gegenüber 
Helminthosporium, Blattflecken 
und Streifenkrankheit erweiterten 
das Resistenzportfolio und 
machten Asterion zu einer sehr 
gesunden und widerstandsfähi-
gen Sorte.  www.hauptsaaten.de

DSV

Steht eine Zeitenwende 
im Ackerbau bevor?

Bad Sassendorf. Wie wirken sich 
die aktuellen Marktveränderungen 
durch hohe Energie- und Dünger-
preise, volatile Getreide- und 
Rapspreise auf den Ackerbau der 
Zukunft aus? So lautete das Thema 
der Ackerbautagung 2022 der 
Deutschen Saatveredelung AG 
(DSV). Vier Redner aus unterschied-
lichen Bereichen der Landwirtschaft 
beleuchteten die Situation aus 
ökonomischer Perspektive, 
diskutierten neue Anbau- und 
Produktionstechniken und präsen-
tierten Innovationen aus der 
Sortenzüchtung. Sie zeigten 
Möglichkeiten auf, wie mit 
angepassten Ackerbaustrategien 
und innovativen Anbausystemen 
auch zukünftig die aktuellen 
Herausforderungen erfolgreich 
gemeistert werden können.

Dr. Albert Hortmann-Scholten von 
der LWK Niedersachsen themati-
sierte die Marktparameter für 
verschiedenste Kulturen und 
brachte es anschließend auf den 
Punkt: „Schuster bleib bei deinen 
Leisten, Hauptfrüchte werden auch 
in Zukunft ihren Markt finden.“ Die 
altbekannten Cash Crops wie Raps, 
Weizen und Mais werden auch 
weiterhin gute Deckungsbeiträge 
erzielen. Aufgrund einer steigenden 
globalen Proteinnachfrage und 
langfristig steigender Stickstoffpreise 
werden Leguminosen vor allem im 
Zwischenfruchtanbau eine steigen-
de Bedeutung erfahren. Trotz hoher 
Produktionskosten und unvorher-
sehbarer Schwankungen des 
Absatzmarktes wird die globale 
Nachfrage stabil bleiben bzw. 
steigen. Gleichzeitig verändert sich 
die Angebotsseite, wie es sich bei 
den global seit Jahren abbauenden 
Weizenbeständen zeigt (und das 
auch schon vor dem Ukrainekrieg).

Bei der Investition und Planung des 
Anbaus von Nischenkulturen für die 
Humanernährung mit pflanzlichen 
Fleischalternativen rät Hortmann-
Scholten zu Vorsicht, da in diesem 
Markt noch vieles im Umbruch ist 
und sich die Nachfrage nach 
solchen Produkten momentan sehr 
flexibel entwickelt und schwer 
vorherzusagen ist. „Wenn dieser 
Weg gegangen werden soll, sollte er 
gut geplant und abgesichert sein“, 
so Hortmann-Scholten.

Kritisch betrachtete der Redner die 
Düngeverordnung, deren Wirkun-
gen sehr komplex und langfristig 
noch nicht vorhersehbar sind. So 
zeigten Untersuchungen, dass die 
N-Reduktion auch Auswirkungen 
auf Qualitätsparameter der 
Ackerkulturen haben kann und z. B. 
die Proteingehalte im Getreide 

dadurch sinken. Tierhalter sollten 
die Protein- und Phosphorgehalte 
aus eigener Getreideproduktion auf 
alle Fälle kontrollieren.

Christoph Felgentreu von der IG 
gesunder Boden zeigte in seinem 
Vortrag, welche Potenziale 
artenreiche Pflanzengesellschaften 
bieten, um Nährstoffe im System zu 
halten, anstatt diese regelmäßig neu 
zuführen zu müssen. Dafür sei es 
entscheidend zu wissen, wie die 
Pflanzen sich ernähren und wo der 
Unterschied zwischen den 
Pflanzenarten liegt. Felgentreu 
machte dies mit Animationen vom 
Wurzelwachstum im Zeitraffer 
deutlich: Die Wurzeln einer Pflanze 
wachsen zum Nährstoffangebot hin 
und richten sich danach aus. Das 
Bild der sich ausbreitenden Wurzel 
variiert jedoch zwischen den 
Pflanzenarten. Der Einfluss der 
Wurzelsysteme auf die Ausbildung 
der Rhizosphäre ist ein sehr 
wichtiger Faktor für die Reproduk-
tion der Bodenfruchtbarkeit. 
Darüber hinaus verglich Felgentreu 
die Nährstoffaufnahme in Spross 
und Wurzel verschiedener Zwi-
schenfrüchte und zeigte, dass 
unterschiedliche Pflanzenarten 
verschiedene Nährstoffe aufnehmen 
und in unterschiedlicher Menge 
anreichern. Der Tiefenrettich liefert 
z. B. vor allem Schwefel, Kalium, 
Phosphor sowie Bor. Die Winterwi-
cke mobilisiert vermehrt Stickstoff, 
Phosphor, aber auch Zink.

Wie wichtig Züchtung für den 
zukünftigen, erfolgreichen Ackerbau 
ist, machte Sebastian Hötte (DSV- 
Produktmanager) deutlich. In der 
Rapszüchtung wird zum einen auf 
Ertragsstabilität gesetzt, für mehr 
Sicherheit in unterschiedlichen 
Umweltsituationen. Zum anderen 
erhält die Nährstoffeffizienz hohe 
Aufmerksamkeit und wird durch 
Ertragszüchtung stetig verbessert. 
„Die Sorten von Morgen müssen 
ganz schön was aushalten!“, so 
Hötte, weshalb Kompensationsty-
pen seiner Meinung nach weiterhin 
eine wichtige Rolle bei der 
Sortenwahl einnehmen werden. 
Hötte sieht auch in der Kombination 
von Diversität und Präzision bei 
Anbauverfahren hohes Potenzial für 
die Zukunft. 

Hajo Haake, Vertriebsberater der 
DSV, lieferte Anbaulösungen für die 
Praxis. Er zeigte, wie angepasste 
Produktionstechniken, integrierter 
Pflanzenschutz und die richtige 
Sorten- und Mischungswahl die 
Zeitwende im Ackerbau möglich 
machen. Diese müsse vor allem zu 
einer Effizienzsteigerung führen. 
Dafür biete die DSV nicht nur 
Sorten und Mischungen, sondern 
auch die Beratung und die richtigen 
Komponenten für moderne 
Anbausysteme. 
 www.dsv-saaten.de
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