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Versuchsergebnisse und Sortenempfehlungen 
Winterweizen:  
Der Versuch stand am Standort Greimersdorf (bei 
Cadolzburg, Lkrs. Fürth) nach Vorfrucht Zuckerrüben. 
Die Saat erfolgte am 25.10.2017, zwei Tage nach der 
Bodenbearbeitung mit der Scheibenegge. Der Bestand 
lief bis Mitte November zügig auf. Der zunächst feuchte 
und milde Winter sorgte noch für eine ausreichende 
Vorwinter-Entwicklung, bevor dann relativ spät im 
Februar/März der Winter kam, der aber trotz Frösten zu 
keinen Auswinterungen führte. Das überdurch-
schnittlich warme Frühjahr sorgte für ein rasches 
Wachstum, die zunehmende Trockenheit und aus-
bleibende Niederschläge begrenzten dann aber den 
Ertrag sehr stark. Die Ernte erfolgte bereits am 
15.07.2018. Der Durchschnittsertrag von 50,9 dt/ha 
in Stufe 1 bzw. 51,0 dt/ha in Stufe 2 zeigt, dass 
infolge der Trockenheit der Krankheitsdruck zwar gleich 
Null war, der Ertrag aber in der Höhe auch unbe-
friedigend war. 

Der Weizenversuch in Bieswang (auf dem Jura, Lkrs. 
WUG) geht aufgrund eines zu starken Anteils an 
Nachschossern (Zwiewuchs) nicht in die Wertung mit 
ein. 

Neu empfohlen wird im AG Jura die Sorte Boss, ein 
gesunder B-Weizen mit guter Standfestigkeit. Für die 
trockeneren fränkischen Platten wird Sheriff als C-
Weizen neu empfohlen. Er ist etwas standfester als 
Elixer, kann aber höhere DON-Werte haben. In 
Maisfruchtfolgen und auf feuchteren Lagen ist dies je 
nach Verwertung zu beachten. Die weiteren 
Einstufungen entnehmen Sie bitte der Tabelle. 

Winterroggen:  
Auf unserem Versuchsstandort Großbreitenbronn 
(Nähe Triesdorf, leichte bis mittlere Keuperlagen) stand 
der Winterroggen nach Silomais. Die Grundboden-
bearbeitung erfolgte am 28.09.2017 mit dem Pflug.  

Die Saat folgte am 13.10.2017 in ein feines, feuchtes 
Saatbett. Der Versuch lief um den 24.10.2017 
gleichmäßig auf und entwickelte sich vor dem Winter 
noch ausreichend. Der Herbizideinsatz führte allerdings 
aufgrund der hohen Herbst- und Winterfeuchte zu 
leichten Ausdünnungen. Zunächst litt der Standort auch 
unter Trockenstress, Niederschläge ab 10. Mai 
entspannten die Situation, führten aber auch zu 
Zwiewuchs, so dass mit der Ernte etwas länger 
gewartet werden musste. In Stufe 1 wurden im 
Versuchsdurchschnitt 81,8 dt/ha und in Stufe 2 92,6 
dt/ha geerntet, was für das heurige Jahr ein sehr gutes 
Ergebnis darstellt. Der Unterschied zwischen den 
Stufen ist im Wesentlichen auf die Bekämpfung des 
Braunrostes zurückzuführen. 

Neu empfohlen werden die Hybridsorten KWS Binntto, 
KWS Eterno und SU Arvid. Die Einstufungen 
entnehmen Sie bitte der Tabelle. 

Triticale:  
Triticale stand neben Roggen auf dem bereits 
beschriebenen Standort in Großbreitenbronn. Auch hier 
trat nach den Niederschlägen Zwiewuchs auf, das 
Ertragsniveau war für heurige Verhältnisse ebenfalls 
gut. In Stufe 1 wurden im Versuchsdurchschnitt 
75,5 dt/ha und in Stufe 2 86,0 dt/ha geerntet. Die 
Ertragsunterschiede zwischen den Stufen schwankten 
sortenbedingt und sind hauptsächlich durch den Befall 
mit Gelbrost verursacht. 

Der Triticaleversuch in Bieswang (auf dem Jura, Lkrs. 
WUG) konnte ebenfalls ausgewertet werden. Die 
Ergebnisse sind hinsichtlich Zwiewuchs, Ertragshöhe 
und Krankheitsbefall mit denen in Großbreitenbronn 
vergleichbar.  

Beim Triticale gelangen in diesem Jahr keine neuen 
Sorten in die Empfehlung. 

Erzeugerring für Pflanzenbau 
Südbayern e.V.

♦ Qualitätsprodukte                                              
♦ Qualitätskartoffeln  Pflanzenbau Mittelfranken
♦ Saat- und Pflanzgut   
♦ Grünland / Futterbau 

31. August 2018 

�
AMT FÜR ERNÄHRUNG, LAND-
WIRTSCHAFT UND FORSTEN 

ANSBACH

Terminhinweis Kartoffelführung in Dürrenmungenau 

LSV – frühe sowie mfr.-späte Speise- und Veredelungskartoffeln 

Donnerstag, 20. September 2018, 17.00 Uhr Dürrenmungenau 
Dürrenmungenau – nordwestlicher Ortsausgang in Richtung Hergersbacher Kreuzung (B466), vor 

dem Wald rechts in den Feldweg einbiegen. 
Für einen Imbiss ist gesorgt!
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Sortenempfehlung Weizen, Triticale und Roggen 

Nachfolgend erhalten Sie die Übersicht der empfohlenen Sorten in Tabellenform. Die jeweilige Sorten-
beschreibung erfolgt nicht mehr in Textform, sondern in Form der beiliegenden Eigenschaftentabelle auf Seite 5 
und 6. Die kompletten Versuchsergebnisse, einschließlich der Sortenbeschreibungen und der (noch) nicht 
empfohlenen Sorten, sind im Internet unter www.lfl.bayern.de veröffentlicht. 

Winterweizen 
Buxheim Jura/Hügelland (AG 23)

Sorten-
empfehlung 

Erträge rel. 
Sorten-
empfehlung 

Erträge rel. 
2018 
St. 1 

2018  
St. 2 

2018 
St. 1 

2018 
St. 2 

mehrj-. 
St. 1 

mehrj. 
St. 2

Axioma E 96 91 Axioma E 92 93 96 94
Kerubino E 102 99 Kerubino E 100 102 88 98
Apostel A 108 104 Apostel A 107 103 105 102
Chiron A 98 92 Chiron A 99 97 99 99
Patras A 94 96 Patras A 98 98 100 99
RGT Reform A 102 103 RGT Reform A 102 100 101 101
Spontan A 99 94 Spontan A 96 93 100 97
Boss B 107 105 Boss B 104 103 103 103
Faustus B 95 102 Faustus B 97 100 102 102
Elixer C 113 109 Elixer C 106 108 106 104
Hauptsorti- 
ment dt/ha

92,3 102,5 
Hauptsorti- 
ment dt/ha

68,0 71,0 88,2 99,0 

Winterroggen 
Großbreitenbronn Anbaugebiet Süddeutschland

Sorten- 
empfehlung 

Erträge rel. 
2018 
St. 1 

2018     
St. 2 

2018 
St. 1 

2018     
St. 2 

mehrjährig 
St. 1 

mehrjährig 
St. 2 

KWS Binntto H 102 101 104 104 105 104
KWS Eterno H 103 104 103 102 103 102
SU Forsetti H 102 103 102 106 102 103
SU Arvid H 108 107 107 106 106 103
Dukato P (begrenzt) 81 85 87 88 86 87
Hauptsortiment dt/ha 81,8 92,6 80,0 92,5 82,6 95,8

Triticale  

Großbreiten-
bronn 

Fränkische 
Platten (AG 21) 

Bieswang Jura/Hügelland 
(AG 23) 

Sorten- 
empfehlung 

Erträge rel. 
Sorten-
empfehlung 

Erträge rel. 
2018 
St. 1 

2018 
St. 2 

mehrj. 
St. 1 

mehrj. 
St. 2 

2018 
St. 1 

2018 
St. 2 

mehrj. 
St. 1 

mehrj. 
St. 2 

Cedrico 100 99 104 103 Cedrico 95 97 101 102
Lombardo 97 102 100 103 Lombardo 94 98 100 102
Tantris 93 101 98 100 Tantris 100 102 98 100
Hauptsorti-
ment dt/ha 

75,5 86,0 85,2 96,6 
Hauptsorti-
ment dt/ha 

78,3 88,3 87,3 101,2 

Dinkel / Winterdurum /GPS 
Für den Dinkelanbau werden in unseren Anbaugebieten die Sorten Franckenkorn, Zollernspelz, Badensonne und 
Hohenloher empfohlen. Auf Fuchsschwanzstandorten ist zu beachten, dass die Sorte Hohenloher aus 
Verträglichkeitsgründen nicht mit den zugelassenen Atlantis-Produkten behandelt werden sollte.  
Für den Winterdurumanbau wird weiterhin die Sorte Wintergold empfohlen, die Sorte Sambadur wird 
voraussichtlich kommendes Jahr in die Empfehlung kommen. 
Zur GPS-Nutzung werden bei Triticale die Sorten Cosinus, Trimasso, Tricanto, Tender PZO, Borowik, HYT Max 
(die beiden letztgenannten zeigten bei uns mehr Gelbrostbefall) und bei Roggen die Sorten Brandie, Helltop, KWS 
Progas, KWS Prowpower und SU Nasri empfohlen.

Hinweise zum Raps 
Aufgrund der sehr unterschiedlichen Niederschlagsverhältnisse im Dienstgebiet reicht die Spanne von 
nicht gesät/noch nicht aufgelaufen bis schön aufgelaufen und gut wüchsig. Es herrscht grob gesagt eine 
Nord-Süd-Verteilung vor, je weiter südlich, desto besser. Eine Saat ist bei ausreichend Feuchte und auf 
milderen Lagen noch bis Ende der ersten Septemberwoche möglich. 
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Mit dem Auflaufen Gelbschalen aufstellen und auf Erdfloh kontrollieren 

Die gezielte Behandlung mittels Insektizid bleibt bis auf 
weiteres die einzige Möglichkeit, den Rapserdfloh 
auszuschalten. Um die Mittel in ihrer Wirksamkeit zu 
erhalten und nicht der Resistenz, wie beim Glanzkäfer 
Vorschub zu leisten, sollten Sie sich dabei unbedingt 
an folgenden Bekämpfungsschwellen orientieren, die 
sich auch in Versuchen bewährt haben: 

1. Wenn der Erdfloh sehr früh 
und massiv auftritt, kann eine 
zeitige Behandlung notwendig 
werden, wenn 10% der 
Blattfläche durch Lochfraß 
zerstört sind (nicht 
erschrecken - im Bild sieht 
das wie abgebildet aus!!). 
Vermeiden Sie unnötige 
Behandlungen, wenn nur 
einige wenige Löcher zu finden sind, eventuell kann 
auch eine Randbehandlung ausreichen.  Ansonsten 
besteht die Gefahr, dass aufgrund der geringen 
Dauerwirkung der Mittel (nur einige Tage bei 
Temperaturen über 20°C), häufiger nachzubehandeln 
ist, was unweigerlich zu einer schnellen 
Resistenzbildung führt. Solange kein massiver 

Lochfraß mit mindestens 10% zerstörter Blattfläche 
auftritt, kann gewartet werden, bis die nachfolgend 
genannte Schwelle überschritten wird. 
2. Hierzu sollten sofort nach dem Auflaufen des 
Rapses Gelbschalen aufgestellt werden, um die 
Situation vor Ort richtig einschätzen zu können, der 
Befall wird sich erfahrungsgemäß unterschiedlich 
entwickeln. Da der Erdfloh aus den letztjährigen 
Rapsschlägen einwandert, sind direkt angrenzende 
Saaten am stärksten gefährdet. Erst wenn bis Ende 
September mehr als 50 Käfer in dünnen Beständen 
bzw. mehr als 100 Käfer in guten Beständen innerhalb 
von drei Wochen gefangen werden, ist eine 
Behandlung anzuraten. Aber auch hier haben Sie noch 
einige Tage Zeit, da der Erdfloh nicht sofort mit der 
Eiablage beginnt. Zugelassen zur Bekämpfung sind 
viele Mittel aus der Klasse der Pyrethroide wie z.B. 
Bulldock, Fury 10 EW, Hunter, Kaiso Sorbie, Karate 
Zeon, Nexide, Karis 10 CS (Drainauflage), Decis forte 
(Drainauflage) u.a. Beachten Sie den Bienenschutz.

3. Ziel muss sein, möglichst mit einer Behandlung 
auszukommen, um die Wirksamkeit der Mittel zu 
erhalten. Bei Befall unterhalb der Schwellen sollte ganz 
auf eine Behandlung verzichtet werden.  

Weitere Maßnahmen im Raps 

Herbizide: Auf Standorten mit ausreichend 
Niederschlag ist die normale Unkrautbekämpfung in der 
Regel zeitgerecht durchgeführt worden. Für 
Nachbehandlungen im Herbst stehen z.B. Runway 
bzw. Fox zur Verfügung. Der Einsatz von Runway 
gegen Kamille, Klette, Kornblume u.a. ist ab dem 
Auflaufen der Unkräuter möglich. Das blattaktive Fox 
kann z.B. gegen Stiefmütterchen, Storchschnabel (nur 
Teilwirkung) u.a. frühestens ab dem 4-Blattstadium mit 
0,3 l/ha im Splitting eingesetzt werden, ab dem 6-
Blattstadium auch mit höheren Mengen (max. 1,0 l/ha 
insgesamt). Aufgrund seiner Schädigungsgefahr ist auf 
absolut trockene Bestände zu achten und der Einsatz 
hinsichtlich seiner Notwendigkeit abzuwägen.  
Auf bisher trockenen Lagen ist weder der Raps noch 
das Unkraut aufgelaufen. Hier kann und muss weiter 
abgewartet werden bis ausreichend Regen fällt und ein 
guter Aufgang des Rapses zu erwarten ist. Dann sind 

Lösungen zu wählen, die im Auflaufen ausgebracht 
werden können (z.B. Butisan Gold, Runway Kombi u.a., 
siehe letztes Rundschreiben). 
Die Bekämpfung des Ausfallgetreides sollte erfolgen 
sobald sich die Masse im 2-3-Blattstadium befindet, um 
eine Konkurrenz für den Raps zu vermeiden. Bei 
gleichzeitig vorhandenem Ackerfuchsschwanz 
empfehlen wir den Einsatz der DIM-Präparate Focus 
Aktiv Pack bzw. Select, da mit den anderen FOP-
Produkten v.a. auf Problemstandorten ein stärkerer 
Selektionsdruck Richtung Resistenz ausgeübt wird 
bzw. schon Minderwirkungen zu erwarten sind.

Bis zum 4-Blattstadium muss bei entsprechender 
Feuchte auf Schnecken geachtet werden. Beachten 
Sie bei mehrmaliger Anwendung die zugelassene 
Einsatzhäufigkeit der Mittel. 

Verzwergungsviren pflanzenbaulich in Schach halten 

Der Befall mit Verzwergungsviren in Wintergerste 
bleibt ein schwer zu kalkulierendes Risiko. Ob die lange 
Trockenheit und die frühzeitige Maisernte das 
Befallsrisiko reduziert haben, bleibt abzuwarten. Die 
Vermeidung von Frühsaaten (vor dem 20. September) 
und die rechtzeitige Beseitigung Ausfallgetreides auf 
der Stoppel und ggf. im Raps, bevor die neue Gerste 
bzw. der neue Weizen aufläuft, sind die wichtigsten 
vorbeugenden Maßnahmen, um eine Übertragung der 
Verzwergungsviren auf die neuen Gersten- bzw. 
Weizensaaten zu verhindern. 
Nicht zu frühe Saattermine reduzieren auch den Auflauf 
mit Ackerfuchsschwanz deutlich und unterstützen damit 
dessen Bekämpfung in erheblichem Maße. 

Ob dann später in Wintergerste ein Insektizideinsatz 
gegen Blattläuse als Virusüberträger notwendig ist, 
werden die Virusuntersuchungen und der Läusedruck 
der nächsten Zeit zeigen. Beachten Sie daher den 
Warndienst im Herbst.  

Erinnert wird nochmals daran, dass Getreidesaatgut, 
das mit einem Pflanzenschutzmittel mit den Wirkstoffen 
Clothianidin, Imidacloprid oder Thiamethoxam 
behandelt worden ist, oder dem ein solches Pflanzen-
schutzmittel anhaftet, nicht eingeführt oder in Verkehr 
gebracht und nicht ausgesät werden darf.  
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Aktuelles in Kürze 

• Aufgrund der langen Trockenheit im diesjährigen 
Sommer besteht die Gefahr, dass in Mais und Rüben 
manche der ausgebrachten Unkrautmittel nicht 
vollständig abgebaut sind. Kritische Wirkstoffe sind z.B. 
Gräserwirksame Sulfonylharnstoffe und Terbuthylazin
im Mais sowie Ethofumesat in Rüben. Dadurch kann es 
in besonders vor der Trockenheit betroffenen Regionen 
(v.a. östliche Hälfte des Dienstgebiets) zu 
Schädigungen an nachgebautem Wintergetreide 
kommen. Auf eine entsprechend tiefere, gut 
durchmischende Bodenbearbeitung ist hier besonders 
zu achten. Wo möglich ist eine Pflugfurche noch 
effektiver.  
• In Getreidefruchtfolgen ist zu befürchten, dass 
Weizen/Triticale in neuer Wintergerste zu Durchwuchs 
führen können, wenn bis zur Saat aufgrund der 
Trockenheit kein oder zu wenig Ausfallgetreide 
aufgelaufen ist. Hier kann nur eine Pflugfurche Abhilfe 
schaffen oder die Fruchtfolge ist umzustellen. Wird 
allerdings Wintergerste nach Mais gebaut, was heuer 
gut möglich ist, ist eine Düngung im Herbst (bis 30.09.) 
nach der Maisernte mit Gülle, Gärrest, N-Dünger u.a. 

zur Wintergerste nicht erlaubt, da Mais keine 
Getreidevorfrucht ist (siehe Düngeverordnung!).
• Maiszünsler: Der Befall in unserem Versuch ist 
deutlich geringer als im Vorjahr. In der Praxis entstand 
aufgrund relativ vieler abgeknickter Stängel aber der 
Eindruck, dass der Befall wieder hoch sei. Die 
abgeknickten Stängel zeigten aber bei genauerem 
Betrachten (Aufschneiden) häufiger keine Fraßspuren 
sondern waren infolge der ungünstigen Wachstums-
verhältnisse einfach umgeknickt. Im LSV und in der 
Praxis zeigten sich auch deutliche Sortenunterschiede. 
Also nicht alle umgeknickten Stängel sind auf den 
Zünsler zurückzuführen. Nichtsdestotrotz gilt auch 
heuer: Die wirksamste Bekämpfung des Zünslers 
geschieht ackerbaulich durch ein möglichst intensives 
Mulchen/Schlegeln/Quetschen der Stängel. Die 
Bearbeitungsqualität dürfte bei den heuer trockenen 
Verhältnissen besonders gut sein. Ziel muss sein, dass 
auf der Bodenoberfläche keine intakten Stängelreste 
verbleiben, in denen sich der Zünsler verpuppen kann. 
Wenn möglich, sollte daher anschließend untergepflügt 
oder tief eingemischt werden. 

Bodenuntersuchung 2018/2019 

Kontrollieren Sie Ihr letztes BU-Ergebnis! Sollten Sie dabei feststellen, dass eine Untersuchung aller bzw. 
einzelner Flächen (Pacht- oder Tauschflächen) nötig ist, melden Sie sich bitte mindestens 3 Monate vor 
dem neuen Fälligkeitsdatum bei Ihrem Ringwart an. Die jeweiligen Adressen finden Sie in Ihrem 
Versuchsberichtsheft 2017. Die angegebenen Preise verstehen sich je Probe netto zzgl. MwSt. 

Standarduntersuchung (pH-Wert, Kalkbedarf, P2O5, K2O) 6,55 € 
Betriebspauschale (für Standard-BU) 10,00 € 
Magnesium 3,55 € 
Spurennährstoffe (Mn, Cu, Zn, B, Na, Fe) je Spurenelement 5,45 € 
Spurennährstoffe im Paket für Acker und Grünland: Mn, Cu, B, Zn, Na 10,30 €
Organische Substanz 10,25 € 
Gesamt-N 10,65 € 
Kalifixierung 12,30 € 

Im nächsten Frühjahr ist mit einem erhöhten Probenaufkommen bei Stickstoff-Untersuchungen zu rechnen. 
Wir empfehlen daher, eine notwendige Frühjahrsbeprobung für die Standardbodenuntersuchung jetzt in 
den Herbst vorzuverlegen! 
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Beschreibung der empfohlenen Sorten Erntejahr 2018 
Winterweizen 
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+++ = sehr gut/hoch/früh/ kurz, ++ = gut bis sehr gut, hoch bis sehr hoch, früh bis sehr früh, kurz bis sehr kurz, + = gut/hoch/früh/kurz, (+) = mittel bis gut/hoch/früh/kurz 
o = mittel, (-) = mittel bis schlecht/gering/spät/lang, - = schlecht/gering/spät/lang, -- = schlecht/gering/spät/lang bis sehr schlecht/gering/spät/lang 
Zeichenerklärung für Fallzahlstabilität: ++ =  sehr gut, + = gut, o = mittel, - = schlecht 
* Resistenz gegen Orangerote Gallmücke 

Die vollständigen Sortenbeschreibungen aller Wintergetreidearten finden Sie im Internet unter www.lfl.bayern.de 



Triticale 
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+++ = sehr gut/hoch/früh/ kurz, ++ = gut bis sehr gut, hoch bis sehr hoch, früh bis sehr früh, kurz bis sehr kurz, + = gut/hoch/früh/kurz, (+) = mittel bis gut/hoch/früh/kurz 
o = mittel, (-) = mittel bis schlecht/gering/spät/lang, - = schlecht/gering/spät/lang, -- = schlecht/gering/spät/lang bis sehr schlecht/gering/spät/lang 
Zeichenerklärung für Fallzahlstabilität: ++ =  sehr gut, + = gut, o = mittel, - = schlecht 
1) Einstufung nach BSL 2018;  
2) Zeichenerklärung für Mutterkornbefall: + =  geringer Befall, (+) = mittel bis geringer Befall, o = mittel, (-) mittel bis hoher Befall, - hoher Befall
3) Einstufung auf der Basis 'reiner Sorten', ohne Berücksichtigung der reduzierenden Wirkung auf den Mutterkornbefall durch Beimischung von Populationssorten


