
Moderne Winterweizensorten weisen hinsichtlich ihres 
Ertragsaufbaus große Unterschiede auf – gut für den 
Landwirt, bedeutet es doch Wahlmöglichkeit. Damit 
die Wahl nicht zur Qual wird, finden Sie nachfolgend 
Anregungen, um den passenden Sortentyp zu finden 
und Sorten geschickt zu kombinieren.

Die nasse Aussaat 2017 und lang anhaltende Dürre 
2018 hatten die Weizenbestände unter enormen Stress 
 gesetzt. Derartige Wetterextreme scheinen in ihrer 
Häufigkeit und Intensität zuzunehmen und steigern 
das Produktionsrisiko im Weizenanbau. Insbesonde-
re flächenstarke Betriebe entscheiden sich häufig für 
den Anbau mehrerer Weizensorten, um sortenbedingte 
Jahreseffekte abzumildern. Vor dem Hintergrund der Ri-
sikominimierung ist es sinnvoll, Sorten mit unterschiedli-
chem Ertragsaufbau anzubauen. 

Sortenwahl Winterweizen –  
Diversität in der Sortenlandschaft gekonnt nutzen 

Die drei ertragsbildenden Parameter Bestandesdichte, 
Kornzahl/Ähre und TKM werden zu unterschiedlichen 

RGT REFORM und RGT DEPOT – zwei ertrags starke A-Weizen mit grund verschiedenem Ertrags aufbau

Quelle: Jahresberichte der Wertprüfung 2015–2017 (S1 15, S2 16, S3 17) Bestandesdichte und Tausendkornmasse (TKM) [g] der behandelten Stufe; Gesamtmittel als Mittel aller dreijährig geprüften Stämme/Sorten.

Weizenaussaat 2019
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Vielfalt auf einen Blick: RAGT Weizenzüchtung bringt  
die unterschiedlichsten Weizensorten hervor 

Sorten geschickt  kombinieren, um Witterungsrisiken zu streuen

Florian Rekate  
Produktmanager 
Getreide und Soja,  
RAGT Saaten Deutschland GmbH
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Zeitpunkten im Vegetationsverlauf festgelegt. Witte-
rungsbedingter Stress kann deren Ausbildung erheblich 
behindern. Die Folge sind zu dünne Bestände, reduzierte 
Ähren oder Kümmerkorn. Wie gut Weizensorten damit 
zurechtkommen, ist auch eine Typfrage. Ist eine Sorte 
einseitig auf die gute Entwicklung eines dieser Parame-
ter angewiesen, steigt das witterungsbedingte Risiko 
stark an, Ertragsverluste zu erleiden. Dagegen hat etwa 
bei RGT Reform die Kombination von sicherer Besto-
ckung/Bestandesdichte und guter TKM zu einer Sorte 
mit höchster Anbausicherheit geführt. RGT Reform ist 
daher in vielen Betrieben Leitsorte. Dennoch sollte nicht 
alles auf eine Karte gesetzt werden. Da sich die größten 
Unterschiede im Ertragsaufbau zwischen Bestandesdich-
te- und Einzelährentypen finden, ist in vielen Regionen 
der Anbau eines Einzelährentyps wie RGT Depot (TKM 
× Kornzahl/Ähre) die ideale Ergänzung und eine weite-
re Möglichkeit, mit Hilfe der Sortenwahl das Risiko zu 
streuen.

Im Herbst 2019 steht für Sie als Weizenanbauer wieder 
die alljährliche Sortenwahl an, die nachfolgende Witte-
rung ist zu diesem Zeitpunkt nicht abzusehen. Ob Sie sich 
als Anbauer für den langjährig bewährten RGT  REFORM 
entscheiden oder aber mehrere Sorten anbauen sollten, 
ist eine betriebsspezifische Entscheidung, die wir Ihnen 
nicht abnehmen können. Folgende Hauptpunkte sind bei 
der Sortenwahl besonders zu beachten:

Die langjährig bewährte Sorte –  
da weiß ich, was ich habe

Sie können ihre Erfahrungen mit der Sorte nutzen, um 
das Produktionssystem zu optimieren! Winterweizensor-
ten wie RGT REFORM, die mehrjährig stabil hohe Erträge 
mit guten agronomischen Eigenschaften verbinden, 
bringen Sicherheit und bewahren Sie vor bösen Über-
raschungen. Nicht selten offenbaren neue Sorten even-
tuelle Schwächen erst nach ihrer Zulassung. Dies trifft 
beispielsweise verstärkt auf die Merkmale Winterhärte, 
Saatzeit- und Standortflexibilität zu, da diese in der drei-
jährigen Wertprüfung schlicht nicht gefordert oder nicht 
beschrieben wurden. 

Die neue Sorte – offen sein, aber kritisch bleiben

Bringt mir die Sorte auf meinem Standort und in meinem 
Produktionssystem einen spürbaren Vorteil zum Status 
quo? Kann ich durch die neue Sorte mein Produktions-
risiko mindern? Falls Sie diese Fragen nicht bejahen 
können, bleiben Sie bitte kritisch! Neue Sorten müssen 
sich beweisen, sowohl im LSV als auch auf den Landwirt-

schaftsbetrieben. Die offizielle Einstufung der Sorten-
eigenschaften fußt bei neuen Sorten auf der dreijähri-
gen Wertprüfung und ist daher naturgemäß mit einem 
höheren Versuchsfehler verbunden als bei langjährig 
geprüften Sorten. Die Kombination von Sorten mit un-
terschiedlichem Ertragsaufbau kann witterungsbedingte 
Ertragsdepressionen abmildern und so zur Risikomini-
mierung beitragen. Der Einzelährentyp RGT DEPOT und 
der Bestandesdichtetyp RGT REFORM sind im Ertrags-
aufbau grundverschieden und ein Musterbeispiel für eine 
geschickte Kombination von Sorten.

Sorteneigenschaften mit zentraler Bedeutung 
für die Sortenwahl

Die Winterhärte: 

Die Neigung einer Sorte zum Auswintern ist ein hoch 
komplexes Merkmal, das die letzten Jahre vielerorts 
nicht gefordert wurde. Keine der zwischen 2016 und 
2019 zugelassenen Liniensorten ist offiziell eingestuft, 
ein klarer Unsicherheitsfaktor! Insbesondere nach der 
Verschärfung der Düngeverordnung können durch Aus-
winterung betroffene, lückige Bestände kaum noch mit 
Stickstoff aufgepäppelt werden. Eine gute Winterhärte 
ist daher insbesondere in Kahlfrostlagen von zentraler 
Bedeutung. 

Die Neigung zu Lager:

Lager kostet Ertrag, Qualität, Schlagkraft in der Ernte 
und behindert die nachfolgende Stoppelbearbeitung. 
Vor allem in Jahren mit hohen Bestandesdichten oder 
einer verzögerten Ernte rückt die Lagerneigung als 
zentrale Sorteneigenschaft in den Fokus der Landwirte. 
Die Wachstumsreglergaben orientieren sich hinsichtlich 
Terminierung, Mittelwahl und Häufigkeit der Anwendung 
an der Standfestigkeit der Sorten. Bei starkem Trocken-
stress kann der Einsatz von Wachstumsreglern die 
Be stände zusätzlich stressen, ihre einkürzende Wirkung 
wird zudem schwierig zu kalkulieren. Ein geringer Wachs-
tumsreglerbedarf in Folge einer guten Standfestigkeit 
bietet daher sowohl in nassen als auch in trockenen 
Jahren handfeste Vorteile.

Fallzahlstabilität: 

Die Fallzahl ist neben dem Rohproteingehalt und dem 
Sedimentationswert der dritte Qualitätsparameter an der 
Gosse. Weizensorten mit hoher und stabiler Fallzahl be-
wahren auch bei unbeständigem Erntewetter die Qualität 
– nutzen Sie hier die Erkenntnisse aus der verregneten 
Ernte 2017. 
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