Sortenempfehlung Wintergerste
Aufgrund der zwei letzten Ernten können Empfehlungen zur Sortenwahl bei der Wintergerste abgegeben
werden. Letztes Jahr war eher ein schlechtes Getreidejahr, dieses Jahr gab es gute Erträge und auch gute
Hektolitergewichte. Die Basis der Empfehlung liefern die Resultate des Versuchsnetzes von Agroscope
und swiss granum, welche in Zusammenarbeit mit der Groupe Culture Romandie und dem Forum
Ackerbau die Sortenversuche durchführen.
Zweizeilige Sorten
Bei den zweizeiligen Gerstensorten steht dieses Jahr neu Maltesse zur Verfügung. Diese Sorte ist
vergleichbar mit KWS Cassia, wobei sie aber im Schnitt der letzten zwei Jahre leicht höhere Erträge
und Hektolitergewichte in beiden Anbauverfahren lieferte.
Hybridsorten
Die beiden Hybridsorten Hobbit und Wootan sind sehr ähnlich. Aufgrund der leicht besseren
Resistenzeigenschaften von Hobbit ist diese vor allem auch im Extensoanbau zu empfehlen. Hobbit ist
zudem immer eine sichere Konstante betreffend Hektolitergewicht, gleichwohl im ÖLN oder im
Extensoverfahren angebaut. Diese Eigenschaft hebt sie auch von allen anderen sechszeiligen Sorten
ab. Wootan lieferte in den zwei letzten Jahren leicht höhere Erträge im ÖLN. Vergleicht man die
Hybridsorten mit den anderen sechszeiligen Sorten, sind sie vom Ertrag her nahe der Spitze
einzuordnen.
Sechszeilige Sorten
Die ertragreichste Sorte im intensiven Anbau ist KWS Tonic, gefolgt von Wootan und KWS Meridian.
Sie erreichte seit ihrer Einschreibung im Jahr 2014 immer wieder Höchsterträge. Ihr einziger und nun
auch über Jahre bestätigter Schwachpunkt ist das Hektolitergewicht, welches im ÖLN im Schnitt
knapp unter 65kg/hl und im Extenso klar im Abzugsbereich liegt.
Sucht man eine Sorte für den Extensoanbau, so liefert die neue und frühreifste Sorte der Liste, Azrah,
hohe Erträge. Ein weiterer Vorteil von Azrah ist die überdurchschnittliche Standfestigkeit, welche man
auch von der älteren Sorte Semper kennt. Im Extenso folgen im Ertragsranking die Sorten KWS Tonic
und Hobbit. Eine sichere Lösung für beide Verfahren bleiben Hobbit und KWS Meridian, wobei KWS
Meridian vor allem in diesem Jahr mit der Standfestigkeit zu kämpfen hatte.
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