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S
eit 2008 werden in Deutsch-
land Hybridwintergersten-
sorten zugelassen und ange-

baut. In den Landessortenversu-
chen gehören sie meist zu den 
ertragsstärksten Sorten. Aller-
dings werden auch immer wie-
der neue Liniensorten zugelas-
sen, die mit ihnen mithalten kön-
nen. Seitens der Züchter wird für 
die Hybriden unter anderem mit 
den Vorzügen Mehrertrag, höhe-
re Ertragsstabilität, überlegenes 
Wurzelwachstum, verbesserte 
Stickstoff- und Wassereffizienz 
sowie Spätsaatverträglichkeit ge-
worben. Für ihren Anbau werden 
eine angepasste Bestandesfüh-
rung in Bezug auf die Saatstärke 
und die Andüngung beziehungs-
weise N-Verteilung im Frühjahr 
gefordert sowie Wachstumsreg-
ler- und Fungiziddoppelbehand-
lungen empfohlen. In der Lan-
desanstalt für Landwirtschaft 
und Gartenbau Sachsen-Anhalt 
wurde in mehrjährigen Feldver-
suchen am Standort Bernburg 
(Löß-Schwarzerde) der Frage 
nachgegangen, ob sich die Anga-
ben beziehungsweise speziellen 
Empfehlungen im Vergleich mit 
einer konventionellen Liniensor-
te verifizieren lassen. 

Über vier Versuchsjahre wurde 
der Einfluss des Saattermins in 
Kombination mit der Saatstärke 
auf den Kornertrag der Hybridsor-
te Hobbit im Vergleich mit der Li-
niensorte Souleyka geprüft. Hob-
bit brachte im Gesamtmittel einen 
Mehrertrag von 4,8 dt/ha gegen-
über Souleyka. Auf den Saatter-
min reagierten jedoch beide Sor-
ten gleich. Die höchsten Erträge 
wurden im Mittel jeweils bei Aus-
saat Anfang Oktober erzielt. Mitte 
Oktober gab es in allen Fällen be-
reits einen starken Ertragsabfall, 
der bei der Hybride mit 9,4 dt/ha 
noch deutlicher ausfiel als bei der 
konventionellen Sorte mit 7,2 dt/
ha. Eine größere Spätsaatverträg-
lichkeit der Hybride gegenüber 
der Liniensorte kann aus diesem 
Ergebnis nicht abgeleitet werden. 
Der Frühsaattermin Mitte Septem-
ber führte bei beiden Sorten zu 
einem Minderertrag von im Mittel 
knapp 3 dt/ha. Dieses Ergebnis ist 
vor allem durch das Versuchsjahr 
2015 begründet, in dem die Früh-
saat einen deutlichen Minder-
ertrag zur Folge hatte. In den drei 
übrigen Jahren lagen die Saatter-
mine Mitte September und Anfang 
Oktober ertraglich gleichauf. Ein 
ähnliches Ergebnis wurde in einer 
Versuchsserie mit vier zwei- und 
mehrzeiligen konventionellen Sor-
ten am gleichen Standort in den 
Jahren 2000 bis 2002 erzielt. Sor-
tenunterschiede konnten seiner-
zeit ebenfalls nicht nachgewiesen 
werden. In einer weiteren Ver-
suchsserie 2007 bis 2010 mit vier 
konventionellen Sorten wurden 
Mitte September etwas höhere Er-

träge erzielt als Anfang Oktober. 
Extrem frühe Saattermine Anfang 
September brachten immer deutli-
che Mindererträge, ohne dass 
konkrete Ursachen nachweisbar 
waren. Vor dem Winter waren die-
se aber meist schon stärker mit 
Pilzkrankheiten befallen als spä-
ter gesäte. Schlussfolgernd aus 
diesen Ergebnissen kann für Win-
tergerste sortenunabhängig die 
optimale Saatzeitspanne für die 
zweite Septemberhälfte abgeleitet 
werden. 

Auf die Saatstärke reagierten 
beide Sorten ebenfalls gleich 
(Abb.). Der höchste Kornertrag 
wurde jeweils bei der höchsten 
geprüften Saatstärke von 350 
keimfähigen Körnern/m² erzielt, 
wenn auch der Ertragsanstieg auf 
der letzten Stufe bei Souleyka et-
was höher ausfiel als bei Hobbit. 
Pflanzenbaulich lässt sich aus die-
sem Ergebnis keine unterschiedli-
che Saatstärkeempfehlung für bei-
de Sorten ableiten. Die immer wie-
der betonte Wechselwirkung zwi-
schen Saattermin und Saatstärke 
ist ebenfalls zu hinterfragen. Sei-
tens der Beratung wird empfoh-
 len, bei Frühsaaten die Saatstärke 
abzusenken und bei Spätsaaten 
zu erhöhen. Diese Empfehlung 
lässt sich anhand der Versuchser-
gebnisse nicht bestätigen, hier 
eher im Gegenteil. Gerade bei der 
Frühsaat reagierte die Wintergers-
te außerordentlich positiv auf die 
Erhöhung der Saatstärke, bei der 
Spätsaat dagegen kaum. Beide 
Sorten reagierten auch hier über-

einstimmend. In anderen Ver-
suchsserien sowohl mit Winter-
gerste als auch mit anderen Ge-
treidearten konnte meist keine 
Wechselwirkung nachgewiesen 
werden. In der Regel steigt der Er-
trag bei Frühsaaten wie bei Spät-
saaten bis zu einer Saatstärke von 
350 keimfähigen Körnern/m² oder 
sogar darüber hinaus an. Deshalb 
ist es falsch, bei der Aussaat des 
Getreides die Saatstärke nach 
dem Saattermin zu differenzieren. 
Eher sollten mögliche Risiken für 
den Feldaufgang, wie anhaltende 
Trockenheit oder ein grobes Saat-
bett, beachtet und die Saatstärke 
gegebenenfalls etwas erhöht 
werden. 

Nach den Ergebnissen wirkt 
sich eine höhere Saatstärke auf 
den Ertrag und die Ertragssicher-
heit allgemein positiv aus. Da eine 
Erhöhung jedoch immer auch mit 
höheren Kosten verbunden ist, 
muss dieser Aspekt bei der Ent-
scheidung berücksichtigt werden. 
Die Frage ist, ob die höheren Kos-
ten in jedem Fall durch den erhoff-
ten Ertrags- beziehungsweise Er-
löszuwachs gedeckt sind. Das Kri-
terium dafür ist die monetäre saat-
gutkostenfreie Leistung als 
Differenz aus Erlös und Saatgut-
kosten je Hektar. Sie kann auf der 
Grundlage von Versuchserträgen 
unter Annahme beziehungsweise 
in Kenntnis  bestimmter  Saatgut-
eigenschaften und Preise für jede 
Saatstärkenstufe berechnet wer-
den. In der Tabelle ist das Ergeb-
nis entsprechender Szenariorech-

nungen für die hier erzielten Ver-
suchserträge beider Sorten in je-
weils drei Varianten (günstig, 
mittel, ungünstig) beispielhaft 
dargestellt. Bei der Liniensorte 
wurden außer dem Produktpreis 
auch die Saatguteigenschaften 
Tausendkornmasse (TKM) und 
Keimfähigkeit variiert, da diese 
die Saatmenge und damit die Saat-
gutkosten direkt beeinflussen. Bei 
der Hybride spielen sie keine Rol-
le, da das Hybridsaatgut in Einhei-
ten mit festen Kornzahlen gehan-
delt wird. Beim Saatgutpreis wur-
de mit aktuellen Werten gerech-
net. Im Fall der Liniensorte zeigt 
sich, dass unter sehr günstigen 
Bedingungen (niedrige TKM, ho-
he Keimfähigkeit, hoher Produkt-
preis) auch noch eine hohe Saat-
stärke von 350 wirtschaftlich loh-
nend sein kann, während unter 
sehr ungünstigen Bedingungen 
(hohe TKM, niedrige Keimfähig-
keit, sehr niedriger Produktpreis) 
eine Absenkung auf Werte unter 
250 keimfähigen Körnern/m² an-
geraten ist. Unter mittleren Bedin-
gungen kann man als Landwirt 
mit Saatstärken um 300 keim-
fähige Körner/m² nichts falsch 
machen. 

Bei der Hybride verschärft sich 
der Kosteneffekt wegen des deut-
lich höheren Saatgutpreises, der 
auf Masse bezogen etwa dreifach 
höher ist als beim konventionel-
len Saatgut. Dies ist der Grund da-
für, dass beim Anbau von Hybri-
den die Saatstärke unbedingt ab-
gesenkt werden muss. Da das 
Preisniveau der zukünftigen Ernte 
nicht vorhersehbar ist, kann nur 
von mittleren zu erwartenden 
Preisen ausgegangen werden. Da-
für dürfte eine Saatstärke von 180 
bis 220 keimfähigen Körnern/m² 
unabhängig vom Saattermin für 
Hybridsorten wirtschaftlich opti-
mal sein.

Syngenta empfiehlt für die Hyb-
riden eine frühe Ausbringung der 
ersten N-Gabe  zu Vegetationsbe-
ginn und deren Anpassung an 
den Stand der Pflanzenentwick-
lung. Schwach entwickelte Be-
stände (< 3 Triebe/Pflanze) sollen 
mit 80 kg/ha N, sehr weit entwi-
ckelte Bestände (>6 Triebe/Pflan-
ze) mit 40 kg/ha N angedüngt 
werden. Zur zweiten N-Gabe 
kehrt sich die Empfehlung um, so 
dass sich die Düngermengen in 
der Summe ausgleichen. Zur 
Überprüfung wurden in einer 
weiteren Versuchsserie ebenfalls 

Stark in der Leistung
Züchter von Hybridgerste geben spezielle Empfehlungen zum Saattermin, 
zur Saatstärke und N-Düngung. Noch lassen sie sich im Vergleich mit einer 

Liniensorte nicht verifizieren.

Kornertrag von zwei Wintergerstensorten (Hybride, Linie) in Abhängigkeit 
von der Saatstärke (Mittel aus drei Saatterminen und vier Jahren in Bernburg 
2012–15). ABBILDUNG: LOTHAR BOESE
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mit der Sorte Hobbit durch Varia-
tion des Saattermins und der 
Saatstärke drei im Frühjahr unter-
schiedlich entwickelte Bestände 
erzeugt und diese zur ersten N-
Gabe gestaffelt angedüngt. Die 
zweite und dritte Gabe erfolgten 
komplementär, sodass in der 
Summe alle Bestände mit 180 kg/
ha versorgt waren. Alle drei Be-
stände reagierten im Ertrag deut-
lich positiv auf höhere Andün-
gung, auch und insbesondere die 
Frühsaat, die im Mittel zu Vegeta-
tionsbeginn sechs Triebe/Pflanze 
hatte. Nur der Ertrag der Spätsaat 
ging bei der höchsten Düngungs-
stufe etwas zurück. Aus diesem 
Ergebnis kann nicht abgeleitet 
werden, dass weit entwickelte 
Bestände reduziert und schwach 
entwickelte stärker angedüngt 
werden sollten. Es bestätigt sich, 
was in früheren Versuchsserien 
mit Wintergerste, Winterweizen 
und Winterroggen an verschiede-
nen Standorten bereits deutlich 
wurde: Die unterschiedlichen Be-
stände reagieren auf differenzier-
te Andüngung im Wesentlichen 
gleich, da im März die N-Aufnah-
meraten ohnehin noch niedrig 
und eher die Temperatur der Mi-
nimumfaktor für die Enentwick-

lung ist. Wenn im April der N-Be-
darf ansteigt, ist gerade für weit 
entwickelte Bestände wichtig, 
dass sie nicht zu knapp gehalten 
werden. Dies gilt insbesondere 
für niedrige Nmin-Ausgangswerte 
und für Standorte mit häufiger 

Frühjahrstrockenheit. Eine eher 
höhere Andüngung zur Absiche-
rung des Bedarfs bis zum Wirk-
samwerden der Schossergabe 
hat sich meist als sicherer, auf je-
den Fall als nicht schädlich 
erwiesen.

SCHAFFT SICHEREN 
RAUM FÜR IHREN 
ACKERBAU
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FAZIT: Vierjährig konnte in 
Bernburg für die Hybrid-
wintergerste Hobbit keine 
größere Saatzeittoleranz 
oder Spätsaatverträglich-
keit als für die Liniensorte 
Souleyka nachgewiesen 
werden. Wirtschaftlich opti-
male Saatstärken liegen für 
Liniensorten um 300 keim-
fähige Kö/m². Bei Hybrid-
sorten sollte die Saatstärke 
wegen des höheren Preises 
unabhängig vom Termin 
auf etwa 200 keimfähige Kö/
m² abgesenkt werden. Hy-
bridwintergersten sollten 
besonders bei Frühjahr-
strockenheit früh und aus-
reichend angedüngt wer-
den. Dies gilt vor allem für 
weit entwickelte Bestände. 
Ein positiver Effekt der An-
passung der ersten N-Gabe 
an den Bestandeszustand 
konnte in Versuchen mit 
Hobbit nicht belegt werden.

TABELLE

Kornertrag und saatgutkostenfreie Leistung (skfL) von zwei Sorten 
Wintergerste in Abhängigkeit von der Saatstärke, Saatguteigenschaf-
ten und Preisen

Saatstärke (kf. Kö./m²)
150 250 350

Liniensorte Souleyka
Kornertrag (dt/ha) 98,0 101,9 104,3
skfL A (günstig: TKM 40 g, KF 95 %, 

Produktpreis 20 €/dt)

(€/ha) 1 930 1 987 2 015

skfL B (mittel: TKM 50 g, KF 90 %, 

Produktpreis 15 €/dt)

(€/ha) 1 430 1 462 1 467

skfL C (ungünstig: TKM 60 g, KF 85 %, 

Produktpreis 10 €/dt)

(€/ha) 929 934 924

Mittel 3 Saattermine, 4 Versuchsjahre (2012–15), Saatgutpreis (2016) 48 €/dt

Hybridsorte Hobbit
Kornertrag (dt/ha) 102,8 107,1 108,6
skfL A (günstig: Produktpreis 20 €/dt) (€/ha) 1 944 1 955 1 910
skfL B (mittel: Produktpreis 15 €/dt) (€/ha) 1 430 1 420 1 367
skfL C (ungünstig: Produktpreis 10 €/dt) (€/ha) 916 884 824
Mittel 3 Saattermine, 4 Versuchsjahre (2012–15), Saatgutpreis (2016) 64 €/Einheit 

(= 900 000 Korn)
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