
Frau Hahn, wie betrachten Sie  
das erste „richtige“ Anbau-
jahr der Weißen Lupine? 
Wir haben das erste Praxisjahr intensiv beglei-
tet. In den Vorjahren gab es natürlich schon 
zahlreiche Versuche, aber für die Aussaat 
in diesem Jahr stand erstmals eine größere 
Menge Saatgut zur Verfügung. Die Bedingun-
gen für die Pilzkrankheit Anthraknose waren 
im Juni und Juli mit Temperaturen zwischen 
20 und 25 °C und einer Blattnässe von über 
zehn Stunden vielerorts günstig. Unsere Sor-
ten FRIEDA und CELINA konnten ihre Toleranz 

gegenüber Anthraknose in den diesjährigen 
Versuchen unter Beweis stellen und zeigten 
keine nennenswerten Ertragseinbußen. Bei 
anfälligen Sorten kann es sogar zum Totalaus-
fall der Bestände führen. 

Welchen Ausblick geben Sie auf den 
Anbau der Weißen Lupine für 2021?
Leider ist das Saatgut auch für 2021 wie-
der sehr knapp. Die Vermehrungsflächen 
sind zwar im Vergleich zum Vorjahr ge-
stiegen, aber durch den geringen Vermeh-
rungskoeffizienten wird im Verhältnis viel 
Vermehrungsfläche benötigt. Geringer Ver-
mehrungskoeffizient bedeutet hier, dass 
aus einem Saatkorn Lupine durch die Ver-
mehrung etwa 25 neue entstehen. Je nach 
Witterungsbedingungen kann diese Zahl 
auch abweichen. Die Erfahrungen, die wir in 
diesem Jahr gesammelt haben, werden wir 
im kommenden Jahr nutzen und den Prak-
tikern nützliche Hinweise und Anbautipps 
geben. Wichtig ist vor allem, dass bei den 
Sorten auf die Ausstattung geachtet wird, 
insbesondere eine Anthraknosetoleranz ist 

wichtig, um einem Ertragsausfall vorzubeu-
gen. Wir verweisen auch nochmal darauf, 
dass der Nachbau gesetzlich verboten ist 
und auch fachlich keinen Sinn ergibt! — 

WEISSE LUPINE SEHR GEFRAGT
Die Weiße Lupine wurde 2020 das erste Mal nach über 20 Jahren wieder in größerem  

Umfang angebaut. Ermöglicht haben dies die beiden anthraknosetoleranten Sorten  

FRIEDA und CELINA. Wir fragten Linda Hahn, bei der Deutschen Saatveredelung AG (DSV) 

zuständig für Getreide und Körnerleguminosen, welchen Ausblick Sie für das kommende 

Anbaujahr gibt. 

Ihre Meinung  
ist uns wichtig!

Die DSV betreut in Zusammenarbeit 
mit der FH Münster eine Master-
arbeit zum erstmaligen Praxisanbau 
der Weißen Lupine. Dabei stehen die 
Anbauerfahrungen der Landwirtinnen 
und Landwirte im Fokus. 
Bitte nehmen Sie an dieser Umfrage 
teil, wenn Sie dieses Jahr die Weiße 
Lupine angebaut haben. 
Unter allen Teil-
nehmern werden 
drei Klappspaten 
von FISKARS® 
ver lost.
http://ww2.unipark.de/uc/S2B/5621/ 

Linda Hahn mit Landwirt Thomas 
Radine aus Erwitte (NRW)

Tipps und Infos hier im 
Video: 

Die Weiße Lupine hat einen geringen Vermehrungs-
koeffizienten, das bedeutet aus einem Saatkorn Lu-
pine entstehen durch die Vermehrung etwa 25 neue.
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