
Innovationen für die Zukunft

Die bekannte Widerstandfähigkeit der Sorten soll zunehmend besser mit hohem 
Ertrag kombiniert werden. Dabei steht die Ertragsstabilität in den beiden großen 
Segmenten der Sorten mit Rizomania-Resistenz und der mit Nematoden-Toleranz im 
Vordergrund. Weitere Schwerpunkte in der Züchtungsarbeit bilden die Lagerfähigkeit, 
die Saatgutqualität der Eliten und weitere Resistenzen gegen bodenbürtige und ober-
irdische Pilze, Bakterien und Viren. 

Mit dem Verbot der Neonikotinoide wurde die Züchtungsarbeit an der Resistenz   
gegen Vergilbungsviren reaktiviert. Bis zur Einführung der insektiziden Beizung vor  
rund 20 Jahren gab es erste vielversprechende Selektionsergebnisse und sogar eine 
 Zulassung VITOMO – leider ohne Rizomania-Resistenz, auf die unter anderem jetzt in 
der intensivierten Züchtungsarbeit zurückgegriffen wird. 

Alle Anstrengungen zielen darauf ab, in der zukünftigen Genetik zusätzlich eine 
kombinierte Toleranz gegen die am weitesten verbreiteten Viren BMYV (Beet Mild 

Yellow Virus) und BYV (Beet Yellow Virus) zu erzeugen, ohne BChV 
(Beet Chlorotic Virus) zu vernachlässigen. Im Gegensatz zu einfacher 
Toleranz wird damit dem nicht vorhersag  baren Infektionsgesche-
hen im Praxisschlag besser begegnet und dem  Rüben anbauer eine 
höhere und vor allem flexible Ertragsabsicherung geboten. Aus den 

 fokussierten, jedoch aufwändigen Züchtungsaktivitäten werden erste Zulassungen ab 
2024 erwartet. Derzeit werden deutschlandweit auch dafür an mehreren Standorten 
Wertprüfungen und Leistungsprüfungen von HILLESHÖG angelegt sowie im Rahmen 
des koordinierten deutschen Prüfsystems ausgewertet, mit besonderem Schwerpunkt 
auf die süddeutsche Region. Im Raum Ingolstadt als auch in den Rhizoctonia-Befalls-
gebieten Niederbayerns sind Prüfungen für das Bundessortenamt angelegt.
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Die Angaben zu den Sorten  be ruhen auf Ergebnissen der  offiziellen Sortenversuche und/
oder  eigenen  Erfahrungen. Da die  Sorten leistung auch von den jeweiligen Umwelt -
bedingungen ab hängig ist, sind die Angaben nicht ohne weiteres  replizierbar. Stand: 
Februar 2022

DLF Beet Seed GmbH
www.hilleshog.de

HILLESHÖG Screening und Feldversuche  
ermitteln erste Toleranzgenetik

Angesicht fehlender Beizlösungen zur Vektorenkontrolle 
stellt sich dem Praktiker nun zu Recht neben der Frage 
nach der Verfügbarkeit erster zugelassener Sorten auch die 
nach deren Leistung. Aus einem umfangreichen Screening 
und Feldversuchsprogramm wurden im HILLESHÖG Gen-
pool erste vielversprechende Genetiken identifiziert, um in 
gebotener Zügigkeit marktfähige Sorten bereitzustellen. 

Im Segment der Rizomania-toleranten Sorten rückte  
die in Litauen 2015 zugelassene DOBLO mit mittlerer 
Cercopora -Toleranz in den Fokus und wurde 2021 in 
West- und Süddeutschland im Praxisstreifenanbau ohne 
Virusbefall getestet. Ausgestattet mit einer Dreifach-Feld-
toleranz gegen milden, nekrotischen und chlorotischen 
Ver gilbungsvirus erreichte DOBLO auf nematodenfreien Flächen ohne Virusbefall eine 
Ertragsdifferenz von weniger als 10 % im Vergleich zur jeweiligen Praxissorte. Dies ist 
insbesondere wichtig, wenn der Virusschutz vorgehalten werden soll, die Virosen aber 
jahresbedingt nicht wie erwartet auftreten. 

Innovation und Leistung: 
Mit Multitoleranz für viröse  Vergilbung auf dem Weg  
zum angestrebten Ertragsniveau

Quelle: Streifenversuche ohne Nematodenbefall, Handernte 10.2021, 4 x 10 m2, Aufbereitung/Analyse SZAG OC
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Praxistest: sehen wie es wächst.
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  DOBLO         Vergleichssorte
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