
Neues zum Braugerstenanbau 2021 – 
Neuzulassungen im Berliner Programm 

 

Wie bei den Veranstaltungen „Aktuelles aus dem Pflanzenbau“ bereits angekündigt 

steht nun seit dem 10 Februar die Entscheidung der Braugersten-Gemeinschaft zu 

den Neuzulassungen im Berliner Programm fest. Sowohl die Sorte Amidala 

(Hauptsaaten) als auch die KWS Jessie haben beide die „Verarbeitungsempfehlung 

2021“ erhalten. 

Somit stehen nun neben Avalon und RGT Planet zwei neue Sorten für den 

Braugerstenanbau zur Verfügung. 

Welche der beiden Sorten Einzug in den Anbau findet und ob es zu einem künftigen 

Sortenwechsel kommt, hängt natürlich entscheidend von der Nachfrage durch die 

Mälzereien und die Brauereien ab. Hierzu ist es wie bisher auch ganz entscheidend, 

dass Sie sich vor dem Anbau mit Ihrem Vermarkter besprechen und sich dann für die 

Aufnahme in den Anbau einer der neuen Sorten entscheiden. 

Aufgrund der Ergebnisse in den Landessortenversuchen 2020 beschreibt die LTZ die 

Sorten wie folgt (Erfahrungen aus Boxberg wurden ergänzt). 

Amidala: 2020 in beiden Varianten um den Durchschnitt, sehr gute Erträge in 

Bönnigheim; mehrjährig in der reduzierten Varianten hohes Ertragsniveau, in V2 

überdurchschnittlich; umfassend gutes Gesundheitsprofil; gute Halmstabilität (2,9); 

sehr hohe TKM (55,0 g), Protein hoch (12,4 %); Am Versuchsfeld Boxberg war der 

Ertrag 2020 in beiden Varianten leicht unterdurchschnittlich, Amidala erreicht sehr 

hohe und sichere Vollgerstenanteile sollte aber nicht zu schwach ausgesät werden 

(Züchterangaben beachten) 

KWS Jessie: neue Braugerste mit sehr hohem Ertragsvermögen in beiden Varianten 

sowohl 2020 wie auch mehrjährig; kurze Sorte; deutlicher Ramulariabefall (5,8); 2020 

Schwächen in der Halm- (4,0) und Ährenstabilität (3,1); ausgezeichneter 

Vollgerstenanteil (75 dt/ha) trotz unterdurchschnittlicher Sortierung (94,9 %); 

Proteingehalt (12,0) mittel; TKM (49,3 g) unterdurchschnittlich 

Avalon: 2020 relativ homogen über die Standorte und Varianten, insgesamt solide 

Erträge; mehrjährig unter dem Durchschnitt; längerer Wuchs, standfest (1,5); 

Tendenz zum Ährenknicken (3,1); mittlere Resistenzen, 2020 erhöhter Mehltaubefall 

(3,8); gute Sortierung (96,1 %); TKM (52,1 g) und Proteingehalt (12,5 %) hoch; In 

Boxberg war nur leichter Mehltaubefall festzustellen, eine Behandlung war nicht 

erforderlich, muss aber im Auge behalten werden. Avalon bestätigte in Boxberg 



wieder ihre Ertragssicherheit mit durchschnittlichen Erträgen und hohem 

Vollgerstenanteil. 

RGT Planet: 2020 über die Prüfstandorte homogen mit sehr hohen 

Ertragsleistungen; mehrjährig über alle Anbaugebiete und Varianten weit 

überdurchschnittlich; mittlere agronomische Eigenschaften, gute Ährenstabilität (2,1); 

durchschnittliche Resistenzen; unterdurchschnittlicher Proteingehalt (11,8 %); TKM 

(52,0 g) hoch; sehr gute Sortierung (96,3%); höchster Vollgerstenertrag (75,4 dt/ha); 

Empfehlung 20201 im Vertragsanbau 

Insgesamt konnten in Boxberg in 2020 aufgrund der trockenen Witterung nach der 

Aussaat nur durchschnittliche Erträge erzielt werden. Die Vollgerstenanteile waren 

gut, aber die Proteinwerte lagen bedingt durch die geringeren Erträge über dem 

erforderlichen Qualitätsniveau für Braugerste. 

Sehr wichtig und das zeigte sich auch im Jahr 2020 wieder, dass die Düngung zur 

Braugerste bei normalem bis späterem Aussaattermin unbedingt vor der Aussaat 

erfolgen muss. Am besten eigenen sich zur Sommergerste NPK-Dünger um neben 

Stickstoff auch ausreichend P und K für die Halmstabilität und Kornausbildung zur 

Verfügung zu stellen. Bei P-Gaben über 30 kg/ha ist allerdings eine P-

Bedarfsermittlung erforderlich.  

Die Sortenergebnisse von Boxberg finden Sie im Infodienst B.-W. 

Infodienst LW MTK - Aktuelles 

(nach unten scrollen!)       
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