


Ausgewählte Zuchtziele

Ertrag

Qualität
Protein
Fallzahl

Resistenz/Toleranz
Mehltau
Blattseptoria
DTR
Gelbrost
Braunrost
Ährenfusarium

Weitere Eigenschaften
Winterhärte
Reife
Standfestigkeit

Die Landwirtschaft steht vor gewalti-
gen Herausforderungen und großen 
Veränderungen. Vieles, was jahrzehn-
telang als gegeben galt, ist sowohl 
durch klimatische Veränderungen als 
auch durch neue politische und ge-
sellschaftliche Rahmenbedingungen 
in Frage gestellt. Ein „Weiter so“ wird 
kaum noch möglich sein. Ressour-
cenbewusste Bewirtschaftung, die 
(Weiter-)entwicklung nachhaltiger 
Produktionssysteme – hier liegen die 
Aufgaben, die die moderne Landwirt-
schaft anpacken muss. 

Wir möchten den Weg in die Zukunft 
gemeinsam mit Ihnen gehen. Unter 
dem Namen VisionBlue® rücken wir 
sämtliche Projekte und Aktionen in 
den Fokus, die in besonderer Weise 
auf Nachhaltigkeit und Ressour-
censchonung in der Landwirtschaft 
ausgerichtet sind. Das schließt auch 
uns selbst als Unternehmen und 
unsere Produktionsmethoden und 
Produkte mit ein. Damit Sie auch 
zukünftig mit unseren Produkten 
hervorragende Qualität und beste 
Erträge erzielen und sich auch unter 

neuen Rahmenbedingungen Ihren 
nachhaltigen, wirtschaftlichen Erfolg 
sichern können.

Ressourcen schonen,  
Zukunft sichern

Der Schlüssel zum Erfolg ist eine 
praxisorientierte und zukunftsfähi-
ge Pflanzenzüchtung. Als Züchter 
greifen wir auf eine breite genetische 
Basis zurück. So können wir unseren 
Kunden ertragsstarke und gesunde 

Sorten zur Verfügung 
stellen, die den im-
mer anspruchsvolleren 
Anbaubedingungen 
gewachsen sind. Zudem 
setzen wir neuartige 
Analyse- und Diagno-
semethoden aus dem 
Bereich der Biotech-
nologie ein, um den 
langwierigen Züchtungs-
prozess effizienter zu 
machen. So ist eine von 
Strube weiterentwickelte 
Technologieplattform die 
„Genomische Selektion“. 
Mit ihrer Hilfe können 
wir bestimmte Merkmale 
unserer Kreuzungen vor-
hersagen, lange bevor sie 
sich in der erwachsenen 
Pflanze etablieren. 

Heute züchten für die  
Sorten von Morgen

Die Winterweizenzüchtung hat in der 
Vergangenheit enorme Fortschritte 
erzielt. Zukünftig wird die Züchtung 
auf völlig neue Herausforderungen 
reagieren müssen. Gesellschaftlich 
und politisch werden hochwertige  
Nahrungsmittel gefordert, die 
zugleich nachhaltig und umweltver-
träglich produziert werden sollen. 

VisionBlue® – unser Weg in die Landwirtschaft von morgen

Dr. Mario Gils 
Bereichsleiter Weizenzüchtung, Strube Research

Gleichzeitig werden die Folgen des 
Klimawandels immer spürbarer. Die 
Novelle der Düngeverordnung, das 
enger werdende Spektrum an Pflan-
zenschutzmitteln und die klimati-
schen Veränderungen bedingen eines 
gemeinsam: Die Pflanzen müssen 
unter schwierigeren Bedingungen 
gleichbleibend hohe Leistungen brin-
gen – sei es in Form von verbesserter 
Nährstoffverwertung oder in Form 
von Resistenzen gegenüber pilzlichen 
Pathogenen, Virosen und Insekten. 

Als Pflanzenzüchter und Saatgutspezi-
alist setzen wir uns täglich dafür ein, 
dass wir mit unserem Weizenzüch-
tungsprogramm auf die sich ständig 
ändernden Marktanforderungen 
reagieren können. Zurzeit vermark-
ten wir Weizen in über 20 Ländern, 
in denen die unterschiedlichsten 
Anforderungen an die Kulturpflan-
ze gestellt werden. Wir haben den 
Anspruch, auch in Zukunft leistungs-
starke Sorten für jede dieser Anbau-
situationen zur Verfügung zu stellen. 
Den Grundstein für diese erfolgreiche 
Zukunft legen wir heute.

Saatgut  
für Ihren Erfolg.

Unser Saatgut ist von hervorragender Qualität und sorgt für beste Erträge. Leistungsfähige, gesunde Sorten, 
die Ihren Bedürfnissen und Anforderungen vollends ent sprechen. Für Ihren nachhaltigen, wirtschaftlichen Erfolg.  
VisionBlue – Ressourcen schonen, Zukunft sichern.

strube.net / visionblue



Winterweizen
Eliteweizen

• Setzen Sie auf eine einmalige Kombi  nation 
aus E-Qualität und Ertragsstabilität!

• Sicher im Anbau durch gute Winter- 
härte und hohe Standfestigkeit

• Sichere Vermarktung bei sehr hohen 
und stabilen Fallzahlen

ponticus
Eliteweizen (E)

Winterweizen

Ertrag
unbehandelt mittel–hoch

behandelt mittel

Protein hoch–sehr hoch

Fallzahl sehr hoch

Standfestigkeit sehr hoch

Reife mittel

Mehltau sehr gering

Gelbrost sehr gering

Vertriebspartner:

Winterweizen
Qualitätsweizen

su_aventinus
Qualitätsweizen (A)

Winterweizen

Ertrag
unbehandelt hoch

behandelt mittel–hoch

Protein mittel

Fallzahl hoch–sehr hoch

Standfestigkeit sehr hoch

Reife früh–mittel

Braunrost gering

Mehltau sehr gering

Vertriebspartner:

• Standfester und frühschiebender   
Korndichtetyp

• Sehr winterhart 

• Gute Fallzahlstabilität

• Ihre Garantie für beste Qualität!

• Der Proteinbulle 999: Einmalige 
Kombination aus Protein, 
Sedimentationswert und Fallzahl 

• Kerngesund vom Blatt bis zur Ähre

moschus
Eliteweizen (E)

Winterweizen

Ertrag
unbehandelt mittel

behandelt mittel

Protein sehr hoch

Fallzahl sehr hoch

Sedimentationswert sehr hoch

Standfestigkeit hoch

Reife mittel

Mehltau sehr gering

Ährenfusarium gering

Vertriebspartner:

Auch als Ökosaatgut erhältlich

• Ihre Garantie für hohe Ertrags stabilität, 
auch im Öko-Anbau!

• Überzeugende Ähren- und Blattgesundheit

• Sicher im Anbau, auch unter  
Trockenstress

akratos
Qualitätsweizen (A)

Winterweizen

Ertrag
unbehandelt hoch

behandelt mittel

Protein mittel

Fallzahl mittel–hoch

Fallzahlstabilität hoch

Standfestigkeit gering–mittel

Reife mittel

Ährenfusarium gering

Vertriebspartner:

Auch als Ökosaatgut erhältlich



Brötchen, Croissants, Hefezopf und 
Kekse – die Vielfalt der Backwaren ist 
schier unendlich. Sie sind mal weich 
und luftig, mal fest, mal herzhaft und 
mal süß. Neben den tatsächlichen 
Zutaten der Teige kommt es beim 
Backen auf die Mehlqualität an. Sie 
entscheidet darüber, ob das Backer-
zeugnis gelingt, und nicht jedes Mehl 
eignet sich für jede Backware.

Das passiert im Teig

Mehl, Wasser und Hefe – das sind 
die Grundzutaten für einen Brotteig. 
Der Hauptbestandteil des Mehls ist 
die Stärke, ein sogenannter Vielfach-
zucker. Die Stärke bildet die Nah-
rungsgrundlage der Hefe. Während 
der Teigruhe spaltet die Hefe die 
Stärkeketten und vergärt die Zucker-
moleküle. Dabei entstehen Gase – 
Kohlendioxid. Diese Gase bilden die 
typischen Bläschen im Teig, der Teig 
„geht auf“ und vergrößert sein Volu-
men. Und hier übernehmen die im 
Weizen enthaltenen Proteine eine be-
sondere Aufgabe:  Beim Kneten des 
Teiges haben sie sich zum Kleberei- 

weiß Gluten vernetzt und ein stabiles 
Gerüst gebildet. Dieses Gerüst bindet 
nun die Gasbläschen, die während 
der Teigruhe entstehen. Je höher der 
Glutengehalt ist, desto voluminöser 
kann der Teig werden. 

Weizenqualität: Die inneren Werte zählen

Parameter der 
Backeigenschaften

Während die direkten Qualitätsmerk-
male (Volumen, Porung, Konsistenz, 
etc.) nur in standardisierten Backver-
suchen ermittelt werden können, 
haben die indirekten Merkmale die 
größere praktischere Bedeutung für 
den Landwirt. Fallzahl, Sedimentati-
onswert und Rohproteingehalt lassen 
sich schnell und einheitlich ermitteln 
und zeigen schon vor dem Backen, 
für welchen Zweck sich das Erntegut 
eignet.

Protein:  
Qualität statt Quantität

Der Sedimentationswert ist ein Indi-
kator für die Menge und Qualität der 
Klebereiweiße und beschreibt somit 
die Qualität des Proteins. Die Aussa-
gekraft des reinen Rohproteingehalts 
ist beschränkt, da sie keine genauen 
Rückschlüsse zur genauen Proteinzu-
sammensetzung zulässt. Je höher 
aber der Sedimentationswert, desto 
stärker quellen die Mehle, da sie 

einen höheren Klebereiweißanteil be- 
sitzen. Auch mit geringeren Gesamt-
rohproteingehalten können Weizen-
sorten eine gute Backeignung erzie-
len – vorausgesetzt die Kleberqualität 
stimmt. 

Die Anforderungen an die Backqua- 
lität der Weizenmehle steigen stän- 
dig. Deshalb wird die Qualität der 
Proteinzusammensetzung bei der 
Züchtung neuer Weizensorten berück- 
sichtigt. Moderne Qualitätsweizensor-
ten können deshalb trotz geringerer 
Proteinwerte gute Backvolumen reali-
sieren.

Sorgfalt bei der Sortenwahl

Das Backpotenzial einer Sorte ist 
genetisch festgelegt. Somit wird die 
Sortenwahl immer wichtiger. Auf 
Grundlage der novellierten Dünge-
verordnung rücken Weizensorten mit 
höherer Stickstoffnutzungseffizienz in 
den Fokus. Denn auch unter limitier-
ter Stickstoffverfügbarkeit sind sie in 
der Lage, hochwertigere Klebereiwei-
ße zu bilden.

Unsere Empfehlung:  
su_mangold

Die beste Kombination aus  
Ertrag und Qualität

Unsere Neuzüchtung su_mangold 
ist ein sehr ertragsstabiler Brot-
weizen mit großer Anpassungs- 
fähigkeit über die verschiedenen 
Anbauregionen. 

Neben dem hohen Ertragspoten-
zial besitzt su_mangold außer-
dem eine ausgezeichnete N-Effi-
zienz und ist eine der wenigen 
Sorten im B-Segment, die in der 
Lage ist, bei einem hohen Ertrags-
niveau ebenfalls hohe Protein-
werte zu generieren. 
 
su_mangold bietet Ihnen die  
beste Kombination aus Ertrag 
und Qualität.Bei der Sortenwahl wäge ich Ertragspotenzial und 

Proteingehalt ab. Mit su_mangold muss ich keine 

Kompromisse machen! Hier kann ich mich auf eine 

gut zu vermarktende Ernte verlassen. Die Sorte ist 

außerdem gesund und standfest – und darum ein-

fach in der Bestandsführung.

Johannes von Laer
Betriebsleiter, Ingeleben



Winterweizen
Brotweizen

• Ihre Ertragsabsicherung für alle Regionen 
und Anbauverfahren!

• Gute Resistenzeigenschaften für  
einen gesunden Bestand

• Früh und standfest bei mittlerer  
Halmlänge

faustus
Brotweizen (B)

Winterweizen

Ertrag
unbehandelt hoch

behandelt hoch

Protein niedrig

Fallzahl hoch

Volumenausbeute mittel–hoch

Standfestigkeit mittel–hoch

Reife früh–mittel

Gelbrost gering

Vertriebspartner:

• Setzen Sie auf die ertragsstarke Sorte im 
B-Segment!

• Gute Fusariumresistenz bei früher 
Abreife

• Fungizidersparnis durch gute allgemeine 
Blattgesundheit

porthus
Brotweizen (B)

Winterweizen

Ertrag
unbehandelt hoch

behandelt hoch

Protein niedrig

Fallzahl hoch

Standfestigkeit mittel

Reife früh–mittel

Ährenfusarium gering

Gelbrost sehr gering

Vertriebspartner:

Winterweizen
Brotweizen

su_mangold
Brotweizen (B)

Winterweizen

Ertrag
unbehandelt hoch

behandelt hoch–sehr hoch

Protein mittel

Fallzahl hoch

Standfestigkeit mittel–hoch

Reife mittel 

Gelbrost gering

Vertriebspartner:

Neu!

• Europaweite Spitzenerträge mit 
höchstem Kornproteinertrag 

• Ährengesunder B-Weizen mit bester 
Vermarktungsqualität

• Standfester und blattgesunder 
Korndichtetyp

• Stabil hohe Erträge über das gesamte 
Bundesgebiet

• Hervorragende Blattgesundheit 

• Resistenz gegen orangerote 
Weizengallmücke

wasmond
Brotweizen (B)

Winterweizen

Ertrag
unbehandelt hoch

behandelt hoch

Protein mittel

Fallzahl hoch

Standfestigkeit  mittel–hoch

Reife mittel

Mehltau fehlend–sehr gering

Gelbrost sehr gering - gering

Vertriebspartner:

Neu!



Auf einen Blick: Sorteneigenschaften für Winterweizen

Eliteweizen (E) Qualitätsweizen (A) Brotweizen (B)

moschus ponticus su_aventinus akratos su_mangold wasmond porthus faustus

Er
tr

ag

Zulassung 2016 2015 2019 2004 2020 2020 2016 2015

Kornertrag unbehandelt 0 +  + ++ ++ ++ ++ +

Kornertrag behandelt 0 0  +  + +++ ++ ++ ++

Bestandesdichte 0 0 + 0 0 + ++ +

Kö/Ä 0 + ++ 0 ++ 0 + +

TKG + 0 - + 0 ++ - -

Q
ua

li
tä

t

Kornhärte hart hart mittel mittel mittel mittel mittel mittel

Mehlausbeute ++ ++ + ++ + ++ +++ +++

Wasseraufnahme +++ ++ -- + 0 -- - 0

Fallzahl ++++ ++++ +++ + ++ ++ ++ ++

Fallzahlstabilität + + + + + + 0 +

Protein ++++ +++ - - - - - - - - -

Sedimentationswert ++++ ++++ 0 + 0 0 - -

Brotvolumen +++ +++ ++ + 0 0 0 +

A
gr

on
om

is
ch

es Ährenschieben mittel mittel früh mittel früh–mittel mittel früh früh

Reife mittel mittel früh mittel mittel–spät mittel früh früh

Wuchshöhe mittel kurz–mittel kurz–mittel mittel–lang mittel kurz–mittel mittel mittel

Auswinterung +* + +* 0* +* 0* 0* +

Lager ++ +++ +++ - + + 0 +

R
es

is
te

nz
en

Ährenfusarium ++ 0 0 ++ + 0 ++ +

Gelbrost +++ ++ + - +++ +++ +++ ++

Braunrost + + + 0 0 + - - -

Pseudocercosporella 0 - ++ 0 0 0 - -

Blattseptoria + 0 0 0 + + + +

Mehltau +++ +++ +++ + ++ ++++ + 0

DTR + + - 0 - - 0 0

* züchterinterne Einstufung

Skala für Ertrag und Qualität 
++++ = sehr hoch; +++ = hoch bis sehr hoch; ++ = hoch; + = mittel bis hoch; 
0 = mittel; - = niedrig bis mittel; - - = niedrig; - - - = niedrig bis sehr niedrig; 
- - - - = sehr niedrig

Skala für Auswinterung, Lager und Anfälligkeit für Krankheiten 
++++ = fehlend bis sehr gering; +++ = sehr gering bis gering; ++ = gering; + = gering bis mittel; 
0 = mittel; - = mittel bis stark;  - - = stark; - - - = stark bis sehr stark; - - - - = sehr stark

Winterweizen



Eliteweizen (E) Qualitätsweizen (A) Brotweizen (B)

moschus ponticus
su_

aventinus akratos
su_

mangold wasmond porthus faustus

Empfohlene Angaben sind Anhaltswerte, die den regionalen Boden- und Witterungsverhältnissen angepasst werden sollten.

A
n
b
au

ei
gn

un
g

extensiv* ++ ++ ++ ++ + + 0 0

intensiv + + + + ++ ++ ++ ++

Trockenlagen/ 
leichte 

Standorte
0 0 ++ ++ + ++ ++ ++

Stoppel-
weizen

0 0 ++ ++ + + + ++

Ertragstyp
Kompensa-

tionstyp
Kompensa-

tionstyp
Korndichte-

typ
Einzel-

ährentyp
Korndichte-

typ
Kompensa-

tionstyp
Korndichte-

typ
Korndichte-

typ

A
us

sa
at

Saatzeit
Mitte Sept. 

bis 
Ende Nov.

Mitte Sept.  
bis 

Ende Nov.

Mitte Sept. 
bis 

Ende Nov.

Ende Sept. 
bis 

Ende Nov.

Mitte Sep
bis 

Anfang Nov.

Mitte Sept. 
bis 

Ende Nov.

Ende Sept. 
bis 

Anfang Nov.

Mitte Sept. 
bis 

Anfang Nov.

Saat-
stärke  

(kö/m²)

früh 220–280 220–280 240–270 220–240 240–270 220–280 240–270 240–270

mittel 280–350 280–350 270–310 270–310 270–310 280–350 310–350 270–310

spät 350–400 350–400 350–400 350–400 310–350 350–400 400–450 350–400

D
ün

gu
ng

Angepasst an das standortspezifische Ertragspotential und Bestandsentwicklung, inkl. Nmin bei Bedarfswert 230

Bestocken 
(kg N/ha)

80–90 80–90 70–80 70–80 60–70 60–70 90–100 70–80

Schossen  
(kg N/ha)

80–100 80–100 70–90 70–90 50–60 50–60 70–90 70–90

Spätgabe  
(kg N/ha)

70–80 70–80 70–80 70–80 60–80 60–80 60–70 70–80

W
ac

hs
tu

m
sr

eg
ul

at
or

en

Beispiele gering gering sehr gering höher ortsüblich ortsüblich geringer ortsüblich

Reaktion auf  
Wachstums-
reglereinsatz

hoch gering hoch hoch mittel mittel hoch hoch

Chlortoluron-
verträglichkeit

ja ja ja ja ja nein ja ja

Hinweise zum  
Pflanzenschutz

I I I II
II 

Braunrost
beachten

I
Braunrost
beachten

II
Braunrost
beachten

II

* Verhaltene Aufwendungen
I: Insgesamt gute Blatt- und Ährengesundheit, 1–2 Fungizidmaßnahmen genügen i.d.R. auch bei höherem Krankheitsdruck
II: Prophylaktische Behandlung in EC 32, gegebenenfalls Blatthandlung, gefolgt von einer Abschlussbehandlung
Auf die Einhaltung der Düngeverordnung ist zu achten. Pflanzenschutz & Düngung sind je nach Bestandesentwicklung, Standort und Witterung anzupassen.
Skala für Anbaueignung: ++ = sehr gut; + = gut; 0 = mittel

Wechselweizen WeW® – 
Flexible Alternative für die späte 
Herbstaussaat

Die Vorteile:

• Anbau einer wirtschaftlich 
interessanten Frucht nach spät 
räumenden Blattfrüchten

• Sehr große Aussaatflexibilität, 
Anbau von Ende Oktober bis  
ins späte Frühjahr möglich

• Maximale Aussaatflexibilität 
ermöglicht dem Landwirt auf 
die besten Wetterverhältnisse 
zur Bestellung zu warten

• Wechselweizen wird aus-
schließlich in den gehobenen 
Qualitätsklassen (Qualitäts-
weizen, Eliteweizen) angebo-
ten, dadurch optimale  
Vermarktungschancen

Wenn das Wetter nicht mitspielt oder 
die Vorfrucht erst spät vom Acker 
kommt, kann es knapp werden mit 
der Aussaat von Winterweizen. In sol-
chen Fällen bietet sich Wechselweizen 
mit seinem breiten Saatfenster an. 

Der Wechselweizen kombiniert die 
Frosttoleranz und das Ertragspo-
tenzial des Winterweizens mit der 
Qualität und Wuchsfreudigkeit des 
Sommerweizens. Eine gelungene 
Kombination, die flexible Aussaat-
termine ermöglicht, da beim Wech-
selweizen kein Vernalisationsbedarf 
vorhanden ist. Seine gute Frost-
toleranz und Winterhärte lässt ihn 
in der Herbstaussaat den Winter gut 
überstehen und mit einem deutlichen 
Entwicklungsvorsprung gegenüber dem 
Sommerweizen ins Frühjahr starten.

Das Aussaatfenster ist von Ende Okto-
ber bis Mitte April extrem großzügig. 
Je später die Aussaat im Herbst 

durchgeführt wird, desto höher ist der 
Ertragsvorteil zu Winterweizensorten 
mit vergleichbarer Qualität. Dies wird 
durch langjährige Ergebnisse aus der 
Sonderprüfung „späte Herbstaussaat“ 
des Bundessortenamts belegt.

WeW® ist ein eingetragenes Marken-
zeichen für die Bezeichnung der 
Wechselweizensorten, die mit dem 
besonderem Züchtungsschema von 
Strube entwickelt wurden.

September November Dezember Januar Februar März AprilOktober

Wechselweizen

Winterweizen Sommerweizen

Das breite Aussaatfenster des Wechselweizens

Wechselweizen
Anbauempfehlungen für Winterweizen



su_alvius lennox

Er
tr

ag

Zulassung 2019 2014

Kornertrag unbehandelt  + +

Kornertrag behandelt 0 -

Bestandesdichte 0 -

Kö/Ä ++ +

TKG 0 +

Q
ua

li
tä

t

Kornhärte hart hart

Mehlausbeute - +

Wasseraufnahme + ++

Fallzahl ++ +++

Fallzahlstabilität + +

Protein +++ ++++

Sedimentationswert ++++ ++++

Brotvolumen + +++

A
gr

on
om

is
ch

es

Ährenschieben mittel–spät mittel

Reife mittel mittel

Wuchshöhe kurz–mittel sehr kurz–kurz

Auswinterung* 0* ++

Lager ++ ++

R
es

is
te

nz
en

Ährenfusarium 0 -

Gelbrost + +++

Braunrost + +++

Blattseptoria 0 0

Mehltau +++ -

Sorteneigenschaften
für Wechselweizen

Empfohlene Angaben sind Anhaltswerte, die den regionalen 
Boden- und Witterungsverhältnissen angepasst werden sollten.

su_alvius lennox

A
nb

au
ei

gn
un

g

extensiv + ++

intensiv ++ +

Trockenlagen/ 
leichte Standorte

++ ++

Stoppelweizen
Nach frühräumenden Vorfrüchten 

nicht sinnvoll

für späte Herbstaussaat ++ ++

Ertragstyp
Korndichte-

typ
Bestandes-
dichtetyp

A
us

sa
at

Saatzeit
Mitte Okt. 

bis
Anfang April

Mitte Okt. 
bis 

Anfang April

Herbst: früh 360–400 360–400

Herbst: spät 400–450 400–450

Frühjahr 420–450 420–450

D
ün

gu
ng

Bestocken inkl. 
Nmin 0-30 90–110 90–110

Schossen inkl. 
Nmin 30-60 50–60 50–60

Spätgabe 50–60 50–60

W
ac

ht
um

sr
eg

le
r/

Pfl
an

ze
ns

ch
ut

z

Wachstumsregler
Herbstanbau: ortsüblich
Frühjahrsanbau: als kurze Sorte 
einmal vorsichtig einkürzen

Chlortoluronverträglichkeit ja ja

Hinweise zum  
Pflanzenschutz II II

Anbauempfehlungen

I: Insgesamt gute Blatt- und Ährengesundheit, 
1-2 Fungizidmaßnahmen genügen i.d.R. auch bei höherem Krankheitsdruck
II: Prophylaktische Behandlung in EC 32, gegebenenfalls Blattbehandlung, 
gefolgt von einer Abschlussbehandlung

Pflanzenschutz & Düngung sind je nach Bestandesentwicklung, 
Standort und Witterung anzupassen.
Auf die Einhaltung der Düngeverordnung ist zu achten

* Züchterinterne Einstufung nach Sonderprüfung 
„späte Herbstaussaat“ durch das Bundessortenamt.

Skala für Ertrag und Qualität
++++ = sehr hoch; +++ = hoch bis sehr hoch; ++ = hoch; + = mittel bis hoch; 
0 = mittel; - = niedrig bis mittel; - - = niedrig; - - - = niedrig bis sehr niedrig;
 - - - - = sehr niedrig 

Skala für Auswinterung, Lager und Anfälligkeit für Krankheiten 
++++ = fehlend bis gering; +++ = sehr gering bis gering; ++ = gering; 
+ = gering bis mittel; 0 = mittel; - = mittel bis stark; - - = stark;
 - - - = stark bis sehr stark; - - - - = sehr stark

* Verhaltene Aufwendungen

Skala für Anbaueignung  
++ = sehr gut; + = gut; 0 = mittel 

Skala für Pflanzenschutz 
+ = Behandlung notwendig; 0 = Behandlung bei Bedarf

• Ihre Elitesorte für eine Top–Vermarktung!

• Gefragte Kombination aus sehr hohem 
Protein und Sedimentationswert

• Standfest und blattgesund für eine  
einfache Bestandesführung

lennox
Eliteweizen (E)

Wechselweizen WeW®

Ertrag

Frühjahr unbehandelt mittel–hoch

Frühjahr behandelt mittel

späte Herbstaussaat hoch

Protein sehr hoch

Fallzahl hoch–sehr hoch

Sedimentationswert sehr hoch

Standfestigkeit hoch

Reife mittel

Gelbrost sehr gering

Braunrost sehr gering

Vertriebspartner:

Wechselweizen

• Hohe und stabile Erträge:  
prädestiniert für den Spätherbstanbau

•  A-Qualität mit besten 
Verarbeitungseigenschaften

• Mehltauresistent und äußerst standfest

su_alvius
Qualitätsweizen (A)

Wechselweizen WeW®

Ertrag
unbehandelt mittel–hoch

behandelt mittel

Protein hoch–sehr hoch

Fallzahl hoch

Sedimentationswert sehr hoch

Standfestigkeit hoch

Reife mittel 

Mehltau sehr gering–gering

Vertriebspartner:

Neu!



• Und täglich grüßt der Topertrag:  
Sommerweizen auf höchstem Ertragsniveau 
in beiden Stufen

• Beste Qualität in Fallzahl, Protein und 
Sedimentationswert

• Hohe Standfestigkeit bei kurzer Halmlänge

servus
Qualitätsweizen (A)

Sommerweizen

Ertrag
unbehandelt sehr hoch

behandelt hoch

Protein hoch

Fallzahl hoch–sehr hoch

Sedimentationswert sehr hoch

Standfestigkeit hoch

Reife mittel 

Gelbrost gering

Mehltau sehr gering

Vertriebspartner:

• Ihr ertragsstabiler Qualitätsweizen  
bei guten Resistenzen.

• Unproblematische und sichere 
Bestandesführung bei sehr guten 
agronomischen Eigenschaften

jasmund
Qualitätsweizen (A)

Sommerweizen

Ertrag
unbehandelt hoch

behandelt mittel–hoch

Protein hoch

Fallzahl hoch

Standfestigkeit hoch

Reife mittel

Mehltau gering–mittel

Vertriebspartner:

• Setzen Sie auf den ertragreichsten 
Sommerweizen mit E-Qualität!

• Sehr gute Trockentoleranz

su_ahab
Eliteweizen (E)

Sommerweizen

Ertrag
unbehandelt hoch

behandelt hoch

Protein hoch

Fallzahl hoch–sehr hoch

Volumenausbeute hoch–sehr hoch

Standfestigkeit hoch

Pflanzenlänge kurz–mittel

Gelbrost gering–mittel

Reife mittel

Vertriebspartner:

Neu!

• Herausragende Kombination von 
hoher Ertragsleistung mit höchsten 
Proteingehalten.

• Beste N-Effizienz aller  
Sommerweizensorten

su_tarrafal
Eliteweizen (E)

Sommerweizen

Ertrag
unbehandelt mittel–hoch

behandelt mittel–hoch

Protein sehr hoch

Fallzahl hoch–sehr hoch

Volumenausbeute hoch–sehr hoch

Standfestigkeit hoch

Pflanzenlänge kurz–mittel

Gelbrost gering

Reife mittel

Vertriebspartner:

Neu!

Sommerweizen
Qualitätsweizen

Sommerweizen
Eliteweizen



Auf einen Blick: Sorteneigenschaften 
für Sommerweizen

 

Elite weizen (E) Qualitäts weizen (A)

su_ahab su_tarrafal servus jasmund

Er
tr

ag

Zulassung 2019 2019 2016 2017

Kornertrag unbehandelt ++ + ++ 0

Kornertrag behandelt + 0 + +

Bestandesdichte - - - 0

Kö/Ä 0 ++ ++ +

TKG +++ - 0 -

Q
ua

li
tä

t

Kornhärte hart hart hart hart

Mehlausbeute + + - -

Wasseraufnahme +++ ++ ++ ++

Fallzahl +++ +++ +++ ++

Fallzahlstabilität + + + 0

Protein ++ ++++ ++ ++

Sedimentationswert ++++ ++++ ++++ ++++

Brotvolumen +++ +++ + +

A
gr

on
om

is
ch

es Ährenschieben mittel mittel mittel mittel

Reife mittel mittel mittel mittel

Wuchshöhe kurz–mittel kurz–mittel kurz kurz

Lager ++ ++ ++ ++

R
es

is
te

nz
en

Ährenfusarium 0 + - 0

Gelbrost + ++ ++ +

Braunrost + + - 0

Blattseptoria 0 + + 0

Mehltau 0 -- +++ +

 Eliteweizen (E) Qualitätsweizen (A)

su_ahab su_tarrafal servus jasmund

A
us

sa
at

Saatzeit bis Anfang/Mitte April

früh 370–380 370–380 370–380 360–380

mittel 380–400 380–400 380–400 380–410

spät 400–420 400–420 400–420 410–450

D
ün

gu
ng

Pflanzenschutz & Düngung sind je nach Bestandesentwicklung, Standort und Witterung anzupassen.

Bestocken inkl. Nmin 0–30 60–80 60–80 60–80 60–70

Schossen inkl. Nmin 30–60 50–70 70–90 50–70 40–50

Spätgabe 70–90 50–70 40–60 60–80

P
fl

an
ze

ns
ch

ut
z

Wachstumsregler Als kurze Sorte einmal vorsichtig einkürzen

Halmbruch 0 0 0 0

Blattbehandlung + + 0 +

Ährenbehandlung + + + +

Skala für Pflanzenschutz 
+ = Behandlung notwendig; 0 = Behandlung bei Bedarf

Auf die Einhaltung der Düngeverordnung ist zu achten 

Anbauempfehlungen für Sommerweizen 

* Züchterinterne Einstufung nach Sonderprüfung „späte Herbstaussaat“ durch das Bundessortenamt.

Skala für Ertrag und Qualität
++++ = sehr hoch; +++ = hoch bis sehr hoch; ++ = hoch; + = mittel bis hoch; 0 = mittel; - = niedrig bis mittel; - - = niedrig; - - - = 
niedrig bis sehr niedrig; - - - - = sehr niedrig 

Skala für Auswinterung, Lager und Anfälligkeit für Krankheiten 
++++ = fehlend bis gering; +++ = sehr gering bis gering; ++ = gering; + = gering bis mittel; 0 = mittel; - = mittel bis stark; - - = stark; 
- - - = stark bis sehr stark; - - - - = sehr stark



Strube D&S GmbH
Strube Research GmbH & Co. KG
Hauptstraße 1
38387 Söllingen
T  0 53 54  809 - 930
info@strube.net

strube.net

Thomas Dietze 
Leiter Produktsparte Weizen 
Hauptstraße 1 | 38387 Söllingen 
T  0 53 54  809 606 
t.dietze@strube.net

Dr. Mario Gils 
Bereichsleiter Weizenzüchtung 
Hauptstraße 1 | 38387 Söllingen 
T  0 53 54  809 601 
m.gils@strube.net

Dr. Wessam Akel 
Weizenzüchter 
Hauptstraße 1 | 38387 Söllingen 
T  05354 809 613 
w.akel@strube.net

Uwe Diebel 
Salesmanager Weizen 
Hauptstraße 1 | 38387 Söllingen 
M  0 160  96 94 97 21 
u.diebel@strube.net

Beratung und Information

Eva Maria Schulze Bisping 
Produktmanagerin Weizen 
Hauptstraße 1 | 38387 Söllingen 
T  0 53 54  809 621 
e.schulze-bisping@strube.net

Philipp Ralphs 
Produktionsleiter Weizen 
Hauptstraße 1 | 38387 Söllingen 
T  0 53 54  809 962 
p.ralphs@strube.net

Saaten-Union GmbH 

Eisenstraße 12 

30916 Isernhagen HB 

T 0 511 72666-0 

F 0 511 72666-100 

info@saaten-union.de 

saaten-union.de

R.A.G.T. Saaten  

Deutschland GmbH 

Untere Wiesenstraße 7 

32120 Hiddenhausen 

T 0 5221 76520 

F 0 5221 71853 

info@ragt.de 

ragt.de

Hauptsaaten  

für die Rheinprovinz GmbH 

Altenberger Straße 1 a 

50668 Köln 

T 0 221 1638-200 

F 0 221 1638-394 

info@hauptsaaten.de 

hauptsaaten.de

I.G. Pflanzenzucht GmbH 

Reichenbachstraße 1 

85737 Ismaning 

T 0 89 53 29 50-0 

F 0 89 53 29 50-60 

info@ig-pflanzenzucht.de 

ig-pflanzenzucht.de


