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Pflanzenbau Aktuell Nr. 30/2016 

Sortenempfehlungen Winterweizen 
 

Auf Grundlage der durch LSV-Ergebnisse, Züchter- sowie eigener Erfahrungen und Versuche ermittelten Ertragsparameter und Sortenbewertungen empfehlen wir für 
den Anbau im Gebiet Nordwestdeutschland die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Sorten. 
 

Sortenübersicht Winterweizen: 
 

Sorte Beschreibung Fungizidintensität 
Ertragstyp 

Saatzeit Anbau nach 
Mulch- 

saat 
Trocken- 
toleranz 

Standorteignung 

früh spät Weizen Mais Einzel- 
ähre 

Bestandes- 
dichte 

Korn- 
dichte 

Kompen- 
sation 

Sand Lehm 
Höhen-

lage 

Boregar 
(A) 

begrannter Weizen mit stabil 
hohem Ertragspotential und 
guten Qualitätseigenschaften 
hinsichtlich Fallzahl und 
Sedimentationswert; sehr  
standfest und frühreif 

gutes Resistenzpaket 
gegen Halmbruch, 
Mehltau und Gelbrost;  
Ährenbehandlung 
berücksichtigen  

 x   xx x xx x xxx xxx x x x 

Julius 
(A) 

ertragsstark und winterhart 
mit guter Gesundheit und 
Fallzahlstabilität zur 
Vermarktungssicherheit auch 
bei später Ernte 

Absicherung gegen 
Ährenfusarium und 
Halmbruch einplanen 

 
x 

  
xxx x xxx x x xx x x x 

RGT Reform 
(A) 

sehr stabile, hohe Korn-
erträge sowie hohe Fallzahl; 
ausgezeichnete Stand-
festigkeit; gute Winterhärte 

breite Resistenzen gegen 
Blattkrankheiten; auf 
Risikoschlägen 
Blütenbehandlung 

 
x 

 
x xx xx xx xxx xxx xx x x x 

Rubisko   
(A) 

frühreifer, ertragsstarker 
Grannenweizen (Wild- und 
Vogelabweisung); sehr 
trockentolerant und resistent 
gegen die Orangerote 
Weizengallmücke 

breite Resistenz im Blatt- 
und Ährenbereich; auf 
Grund der Frühreife 
zeitige Behandlung, 
insbesondere auf 
Mehltau achten! 

 x   xxx x xx xxx xx xxx x x x 

Bergamo 
(B) 

Stärken gegen Gelbrost 
sowie sehr gute 
Druschfähigkeit aufgrund 
des kurzen, standfesten 
Wuchses 

Blattgesundheit durch 
Breitbandfungizid 
absichern 

 x   xx xx xx xx xx xxx x x x 
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Benchmark 
(B) 

außerordentliche 
Ertragsleistungen (8/9)  mit 
hoher Fallzahl 

auf Braunrost achten und 
Ährenbehandlung 
berücksichtigen 

   x x xxx xxx x xx xxx x x x 

Johnny 
(B) 

hohe Ertragsleistungen; 
mittelfrüh; hohe Saatzeit-
flexibiliät sowie gute 
Mulchsaateignung 

breite Blatt- und 
Ährengesundheit; auf 
Halmbruch achten 

x 
   

xxx xxx xx xx xxx xxx x x  

Porthus   
(B) 

mittelfrühe Reife; absolut 
blatt- und ährengesund; 
trockentolerant und 
fallzahlstabil, standfest und 
mittellang 

ausgewogen gutes 
Resistenzprofil, 
insbesondere gegen 
Fusarium; Doppel- 
behandlung 
empfehlenswert mit 
Schwerpunkt Halmbruch 
in BBCH 32 

  x  x xxx x xxx x xxx x x x 

Rumor 
(B) 

sehr gute Standfestigkeit; 
hoher Ertrag und gute 
Winterhärte; gute 
Fusariumtoleranz und frühe 
Feldräumung daher gute 
Rapsvorfrucht; auch nach 
Mais möglich 

als frühgesäter 
Stoppelweizen gegen 
Halmbruch behandeln; 
rechtzeitige 
Blattbehandlung v. a. im 
Hinblick auf Gelbrost 

 
x 

  
xxx x xx xx xx xxx x x x 

Tobak 
(B) 

kompensationsfähiger,  
winterharter und 
trockentoleranter 
Stoppelweizen; aufgrund der 
hohen Fusariumanfälligkeit 
nicht nach Mais oder für 
feuchtwarme Gebiete 

Blütenbehandlung 
unbedingt erforderlich; 
als Stoppelweizen 
Fungizidstrategie auf 
Halmbruch ausrichten 

  
x 

 
xx xx x - x xx x x x 

Elixer 
(C) 

ertragsstark mit ausge-
zeichneter Winterhärte; 
flexible Verwertung; ideal als 
Stoppel- und 
Frühsaatweizen sowie nach 
Mais 

gute Rostresistenzen, 
Breitbandbehandlung mit 
Schwerpunkt gegen 
Septoria 

  
x 

 
xxx xx xxx xxx xxx xx x x x 

Manitou 
(C) 

kurzstrohig, vital mit 
hervorragender 
Blattgesundheit sowie guter 
Auswuchsfestigkeit und 
Winterhärte 

reduzierte Intensität 
häufig ausreichend; auf 
Risikoschlägen Blüten-
behandlung einplanen 

   x xx xx xxx xx xxx xx x x x 

 
 

1 = sehr früh/niedrig/kurz; 9 = sehr spät/hoch/lang; xxx = sehr gut geeignet; xx = gut geeignet; x = geeignet; - = nicht geeignet 
Quelle: BSA / Züchterangaben 


