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Tab. 1:  SORTENEIGENSCHaFTEN UND MEHRJÄHRIGE RELaTIVERTRÄGE - FRÜH Beobachtungen aus den LSV Körnermais 
früh 2020 und Ergebnisse aus der mehrjäh-
rigen Verrechnung über die Anbaugebiete 
Süddeutschland
 
10 LSV-Standorte - Mittelwerte über das 
orthogonale Prüfsortiment 2020a: 
Kornertrag: 131,4 dt/ha; Trockensubstanz 
TS: 69,7 % 
Boniturena: Lager vor Ernte (4,0 %); Bestockung 
(2,3 %); Stängelfäule (5,6 %) 
Qualitäten: Tausendkornmasse TKM (272 g 
über 3 Standorte) 
aorthogonale Sorten; bnicht orthogonale Sorten 
2020 (Standorte in BW; ohne Mittelwerte)

Agro Fides EUb: 
ein- und mehrjährig Kornertrag leicht unter 
Durchschnitt; mittlere Abreife; 2020 standfest, 
kaum Bestockung; geringer Befall mit Stängel-
fäule 

Amavita: 
homogene und ertragsstabile Sorte; 2020 und 
mehrjährig hohe Erträge; mittlere Abreife; leichte 
Lagertendenzen (5,4 %); erhöhte Anfälligkeit für 
Stängelfäule (7,7 %); kaum Bestockung (0,3%); 

Amelloa: 
2020 über die Standorte heterogen; ein- und 
mehrjährig in Kornertrag und TS um den 
Durchschnitt; langwüchsig; standfest (3,3 %); 
2020 Stängelfäulebefall erhöht (8,0 %); geringe 
Bestockung (0,5 %); sehr hohes TKM (305 g)

Davosb:
mehrjährig durchschnittliche Ertragsleistung; spä-
te Abreife; standfest; Befall mit Stängelfusarium 
2020 überdurchschnittlich; kaum Bestockung

DKC 2684b:
2020 und mehrjährig ertraglich unter dem Durch-
schnitt; sehr frühe Abreife; sehr standfest; 2020 
gute Stängelfäuleresistenz; mittlere Bestockung; 
TKM niedrig (251 g)

DKC 2788b: 
mehrjährig in Kornertrag und TS-Gehalt über-
durchschnittlich; standfest; 2020 wenig Stän-
gelfäule und Bestockung; TKM niedrig (249 g)

DKC 2990a:
2020 homogen über alle Standorte mit sehr guter 
Ertragsleistung; auch mehrjährig sehr ertragstark 
bei mittlerer Abreife; lang und standfest (1,8 %); 
Stängelfäule (4,8 %); leichte Bestockungstenden-
zen (2,9 %); TKM sehr hoch (306,9 g)

ES Hubblea: 
ein- und mehrjährig unterdurchschnittliche Er-
träge und TS-Gehalte; gute Standfestigkeit (2,4 
%); geringste Bestockung (0,2 %); 2020 Befall mit 
Stängelfäule gering (2,0 %); höchste TKM (307,2 g)

KWS Stabil EUb:
2020 schwache Ertragsleistung; mehrjährig leicht 
ertragsstärker; extrem frühe Abreife (höchster 
TS-Gehalt im Prüfsortiment); leichte Lagerten-
denzen; mittlerer Befall mit Stängelfäule; 2020 
kaum bestockt

LG 30222b: 
ein- und mehrjährig unterdurchschnittliches 
Ertragsniveau; mittlere Reife; gute Standfestig-
keit; kaum Bestockung; 2020 wenig Befall mit 
Stängelfäule  

LG 31219a EU: 
mehrjährig sehr ertragsstarker Körnermais; 2020 
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agro Fides* (~200)2 (Ha) k-m h h-sh - - - 99,4 99,9

amavit (210) Zw l-sl m-h h-sh h m-h h-sh 102,4 100,3

amello (220) ZW/(Ha) sl m-h h-sh m-h h h 99,9 100,0

Davos* (220) Zw l h h-sh m-h m h 99,7 98

DKC 2684* (190) Zw l h m-h h n-m h 98,9 102,9

DKC 2788* (210) Zw/(Ha) l h h h m h 100,9 101,0

DKC 2990 (220) Zw l-sl h-sh h h h h 103,7 99,9

ES Hubble (220) (Ha) l-sl h h-sh h-sh h h 99,1 98,8

KWS Stabil* EU (~200) Zw l-sl h h h m m-h 96 103,3

LG 30222* (220) Zw m-l h h-sh m-h m-h h 97,3 99,7

LG 31219 EU(~220) (Ha) l-sl - h-sh h - h-sh 102,8 98,8

LG 31238 (220) Zw l-sl h h-sh h m-h h-sh 102,5 98,6

MaS 15.T* EU (~220)3 Zw/(Ha) - - - - - - 98,3 99,6

P 7460 (200) Za l m h-sh m n-m h 95 101,7

P 7515* (210) Za l h h-sh h n-m h 97,9 100,1

P 8307* EU (~220) Zw/(Ha) l m-h h-sh m-h - h-sh 101,6 100,2

RGT Exxon (220) (Ha) l h m h m-h h-sh 101,1 98,0

Santimo* EU (210) Zw/(Ha) l h m-h h m h 98,7 100,3

SY abelardo* (220) Zw l m h m-h n-m h-sh 99,5 99,6

SY Calo (220) Zw m-l h h h m h-sh 105,8 99,2

Versuchsmittel der in bW geprüften Sorten dt/ha bzw. TS% 133,5 74,0 

1Quelle: Beschreibende Sortenliste 2020, verändert; Pflanzenlänge: k=kurz; m=mittel; l=lang, sl=sehr 
lang; Standfestigkeit, Stängelfäuleresistenz, Bestockung: g=gering; m=mittel; h=hoch; sh=sehr hoch; 
Ertrags- und Qualitätseigenschaften: n=niedrig; m=mittel; h=hoch; sh=sehr hoch; 2 Sorte zugelassen als 
Silomais; 3es liegt keine offizielle Sortenbeschreibung vor; - = keine Angabe; 4 Standorte 2020 über die 
Anbaugebiete Süddeutschland; insgesamt 10 LSV: Baden-Württemberg: Kupferzell, Ladenburg, Tailfingen, 
Boxberg und Standorte in Bayern; 5Statistik: Dr. Hartung/LTZ Augustenberg; 6Ha: Hartmais; (Ha): hartmai-
sähnlich; Zw: Zwischentyp; Za: Zahnmais; (Za): zahnmaisähnlich; *nicht orthogonal geprüft
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leicht schwächer; mittelspäte  Abreife; standfest 
(2,6 %); kaum Bestockung (0,4 %); unterdurch-
schnittlicher Befall mit Stängelfäule (4,8 %); 
TKM hoch (294 g)

LG 31238a: 
2020 insgesamt unterdurchschnittliche Ertrags-
leistung, mehrjährig sehr hohe Erträge; mittel-
späte Sorte; Lagerneigung (6,1 %); Stängelfäule 
um den Durchschnitt (5,0 %); kaum Bestockung 
(0,3 %)

MAS 15.T EUb:
2020 über die Prüfstandorten mit beachtlicher 
Ertragsleistung; mehrjährig unterdurchschnitt-
lich; mittlere Abreife; kurz und standfest; starker 
Tendenz zum Bestocken; 2020 mit deutlichem 
Stängelfäulebefall

P 7515b:
ein- und mehrjährig unterdurchschnittlich im 
Ertrag; mittlere Reife; gute Standfestigkeit; 2020 
wenig Stängelfäule und Bestockung

P 7460a: 
ein- und mehrjährig schwaches Ertragsniveau; 
sehr frühe Reife; kürzerer Wuchs; mangelnde 
Standfestigkeit (6,6 %); wenig Bestockung (0,6 
%); deutlicher Befall mit Stängelfäule (8,9 %); 
TKM niedrig (245 g)

P 8307 EUb: 
hohes Ertragsniveau sowohl 2020 wie auch mehr-
jährig; mittelfrühe Abreife; kurze Sorte mit La-
gerneigung; kaum Bestockung; durchschnittlicher 
Befall mit Stängelfusarium

RGT Exxona: 
2020 gute Ertragsleistung; mehrjährig ertrags-
stärker; späte Reife; leichte Lagertendenzen 

(5,4 %); wenig Stängelfäule (3,3 %), sehr starke 
Bestockung (14,5 %)

Santimo EUb: 
2020 durchschnittlicher Kornertrag, mehrjährig 
unterdurchschnittliche; frühe bis mittlere Ab-
reife; kurz und standfest; 2020 deutlicher Befall 
mit Stängelfäule; wenig Bestockung

SY Abelardob: 
2020 über vier Prüfstandorte mit insgesamt 
schwachem Ertrag; mehrjährig durchschnittli-
ches Ertragsniveau; mittlere bis spätere  Abreife; 
durchschnittliche Standfestigkeit; deutlicher 
Befall mit Stängelfäule; kaum Bestockung

SY Caloa: 
2020 heterogen über die Standorte; insgesamt 
ein- und mehrjährig höchstes Ertragsniveau; 
mittelspäte Abreife; kurze Sorte, standfest (2,5 
%); kaum Bestockung (0,5 %); mittlerer Befall 
mit Stängelfäule (5,7 %)

Empfehlungssorten 2021: 
werden zeitnah veröffentlicht

zu Tabelle 2

Tab. 2:  SORTENEIGENSCHaFTEN UND MEHRJÄHRIGE RELaTIVERTRÄGE - MITTELFRÜH
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benedictio KWS* (230) (Ha) l m-h h-sh h m-h h-sh 94,5 102,4

DKC 3623* EU2 (~260) Za - - - - - - 101,2 99,4

DKC 3888* EU (~250) Zw l h - m-h - sh 104,65 96,25

Delicao (250) (Ha) sl h-sh h-sh h h h-sh 99,5 100,35

Dentrico (230) (Za) m-l h h h-sh m h-sh 97,8 103,3

ES Hemingway (240) (Za) l-sl h m-h h m-h h-sh 99,0 100,2

ES Inventive* (240) Zw l-sl h h-sh h-sh m h-sh 99,1 101,4

Farmidabel* (240) Zw l h h-sh h-sh h h-sh 99,1 100,2

KWS Gustavius* (230) (Za) l h-sh h h-sh m-h h-sh 98,7 101,8

KWS Jaro (240) Zw l-sl h h-sh m-h m-h h-sh 95,9 101,3

KWS Johanino (230) Zw l m-h h-sh m-h m-h h-sh 98,8 101,8

Kidemos* EU (~250) Zw l h h-sh h - h-sh 102,15 98,05

LG 30258 (240) Zw l-sl m-h h-sh h m-h sh 100,5 100,1

LG 31245 (250) Zw sl m-h h-sh h-sh h h-sh 99,6 99,9

LG 31256 (240) (Ha) l-sl h h h m sh 100,8 99,8

LG 31276 EU (~250) Zw l-sl h h-sh h h h-sh 100,1 98,2

Micheleen (230) Zw sl m-h h-sh h h-sh h-sh 99,8 100,8

P 8329 (240) (Za) l-sl h h h-sh m-h sh 99,3 101,1

P 8812* EU (~250) Zw/(Ha) l m-h - h - h-sh 98,9 100,0

RGT Maxxatac* EU2 (~240) (Ha) - - - - - - 97,3 99,5

Sumumba (250) (Ha) m-l h-sh h h h h-sh 105,1 99,3

SY Glorius (250) Zw sl m-h h-sh h-sh sh sh 101,0 99,1

Volney* EU (~250) (Ha)/Zw l-sl m-h h-sh h - sh 102,4 99,7

Versuchsmittel der in bW geprüften Sorten dt/ha bzw. TS% 138,8 72,7

1Quelle: Beschreibende Sortenliste 2020, verändert; 
Pflanzenlänge: k=kurz; m=mittel; l=lang, sl=sehr 
lang; Standfestigkeit, Stängelfäuleresistenz, Bestok-
kung: g=gering; m=mittel; h=hoch; sh=sehr hoch; 
Ertrags- und Qualitätseigenschaften: n=niedrig; 
m=mittel; h=hoch; sh=sehr hoch;  2es liegt keine 
offizielle Sortenbeschreibung vor; 3Standorte 2020 
über die Anbaugebiete Süd/Südwestdeutschland; 
insgesamt 13 LSV: Baden-Württemberg: Kupferzell, 
Kraichtal, Ladenburg, Tailfingen und Standorte in 
Rheinland-Pfalz und Bayern; 4Statistik: Dr. Hartung/
LTZ Augustenberg; 55≤anzahl Versuche≤10; 6Ha: 
Hartmais; (Ha): hartmaisähnlich; Zw: Zwischentyp; 
Za: Zahnmais; (Za): zahnmaisähnlich; *nicht ortho-
gonal über die Standorte geprüft
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Beobachtungen aus den LSV Körnermais 
mittelfrüh 2020 und Ergebnisse aus der 
mehrjährigen Verrechnung über die An-
baugebiete Süd-Südwestdeutschland 
 
13 Standorte - Mittelwerte über das or-
thogonale Prüfsortiment 2020a

Kornertrag: 131,5 dt/ha; Trockensubstanz:  
TS: 68,8 % 
Boniturena: Lager vor Ernte (4,3 %); Bestockung 
(0,5 %); Stängelfäule: (3,8 %)
Qualitäten: Tausendkornmasse TKM: (274 g 
über 3 Standorte) 
aorthogonale Sorten; bnicht orthogonale Sorten 
2020 (Standorte in BW; ohne Mittelwerte)

Benedictio KWSb:
2020 und mehrjährig niedriges Ertragsniveau; 
sehr frühreife Sorte; Lagerneigung; wenig Stängel-
fäule; geringe Bestockung; TKM niedrig (263 g) 

DKC 3623 EUb: 
ein- und mehrjährig hohes Ertragsniveau; mit-
telspäte Abreife; kurze Sorte durchschnittliche 
Standfestigkeit und Anfälligkeit für Stängelfu-
sarium; stärkere Tendenz zum Bestocken; TKM 
niedrig (255 g)

DKC 3888 EUb: 
Sorte mit sehr hoher Ertragsleistung; sehr späte 
Abreife; gute Standfestigkeit; 2020 kaum Stän-
gelfäule und Bestockung 

Delicaoa: 
ein- und mehrjährig durchschnittliche Erträge; 
lang, sehr standfest (1,1 %); kaum Bestockung 
(0,3 %); durchschnittlicher Befall mit Stängelfäule 
(4,2 %); TKM hoch (287 g)

Dentricoa: 
2020 und mehrjährig unterdurchschnittliches 
Ertragsniveau; extrem frühereife Sorte; kürzerer 
Wuchs bei mittlerer Standfestigkeit (4,6 %); kaum 
Bestockung (0,2 %), Stängelfäulebefall 2020 über 
dem Durchschnitt (5,2 %); TKM niedrig (261 g)

ES Hemingwaya: 
homogene Sorte mit Erträgen leicht unter dem 
Durchschnitt; mittlere Abreife; gute Standfestig-
keit (1,7 %), stärkerer Bestockung (1,8 %); sehr 
geringer Stängelfäulebefall (2,0 %)

ES Inventiveb: 
2020 gute Kornerträge, mittlere Ertragsleistung; 
frühe Abreife; standfest; kaum Bestockung; gute 
Stängelfäuleresistenz; TKM niedrig (261 g) 

Farmidabelb: 
Erträge ein- mehrjährig um den Durchschnitt; 
mittelfrühe Abreife; standfest; Tendenz zum Be-
stocken; 2020 geringer Befall mit Stängelfusarium

KWS Gustaviusb: 
2020 über die Prüfstandorte sehr gute Erträge; 
mehrjährig unterdurchschnittliche Ertragsleis-
tung; sehr frühreife Sorte; kurz mit hervorra-
gender Standfestigkeit; 2020 wenig Stängelfäule; 
Bestockung mittel

KWS Jaroa: Leistungen über die Standorte 
2020 sehr heterogen; ein- und mehrjährig un-
terdurchschnittliche Erträge; frühreife Sorte; 
leichte Lagerneigung (5,5 %); kaum Bestockung 
(0,2 %);  geringer Befall mit Stängelfäule (2,8 %) 

KWS Johaninoa: 
ein- und mehrjährig unterdurchschnittliche 
Ertragsniveau; sehr frühreife Sorte; kurz, leich-

te Lagerneigung (5,4 %); deutlicher Befall mit 
Stängelfäule (9,1 %), kaum Bestockung (0,3 %)

Kidemos EUb: 
2020 über fünf Prüfstandorte mit sehr hohen 
Kornerträge; auch mehrjährig sehr ertragsstark; 
spätreife Sorte; standfest; wenig Bestockung; ge-
ringe Anfälligkeit für Stängelfäule

LG 30258a: 
2020 sehr homogen; Sorte mit einem überdurch-
schnittlichen Ertragsniveau; mittlere Abreife; 
Schwächen bei der Standfestigkeit (6,3 %); 2020 
gute Stängelfäuleresistenz (3,0 %); kaum Besto-
ckung (0,2 %)

LG 31245a: 
2020 gute Erträge; mehrjährig um den Durch-
schnitt; mittlere Reife; lange Sorte; Lagerneigung 
(6,5 %), 2020 mittlere Stängelfäuleresistenz (4,1 
%); kaum Bestockung (0,2 %);

LG 31256a: 
mehrjährig überdurchschnittliche Ertragsleistung; 
mittlere Reife, Standfestigkeit (4,8 %) und Resis-
tenz gegen Stängelfusarium (4,,3 %); durchschnitt-
liche Bestockung (0,5 %) TKM niedrig (260 g) 

LG 31276 EUa: 
ein- und mehrjährig überdurchschnittliches Er-
tragsniveau; sehr spätreife Sorte; mittlerer Stand-
festigkeit (4,1 %); wenig Bestockung (0,3 %); 2020 
geringster Befall mit Stängelfusarium (1,5 %) im 
Prüfsortiment 

Micheleena: 
ein- und mehrjährig mittleres Ertragsniveau; frühe 
Sorte; längerer Wuchs, gute Standfestigkeit (3,5 
%); wenig Bestockung (0,2 %); mittlerer Befall 

mit Stängelfäule (3,9 %); höchste TKM (302 g)

P 8329a: 
ein- und mehrjährig leicht unterdurchschnittliche 
Erträge; frühreife Sorte; gute Standfestigkeit (3,1 
%); stärkere Bestockung (0,8 %); 2020 sehr gute 
Stängelfäuleresistenz (1,9 %)

P 8812 EUb: 
2020 mit guten bis durchschnittlichen Erträgen; 
mehrjährig ertragsschwächer;   mittlere Reife; 
standfest; mittlere Bestockung; 2020 hervorra-
gende Stängelfäuleresistenz 

RGT Maxxatac EUb: 
2020 und mehrjährig unterdurchschnittliches Er-
tragsniveau; mittelfrühe Abreife; standfest; 2020 
gute Stängelfäuleresistenz; Bestockung mittel

Sumumbaa: 
homogene Sorte mit hervorragender Ertragsleis-
tung 2020 und mehrjährig; mittelspät; kürzerer 
Wuchs, sehr gute Standfestigkeit (1,4 %); 2020 
sehr gute Stängelfäuleresistenz (1,8 %); stärkere 
Bestockung (1,5 %); TKM sehr hoch (301 g)

SY Gloriusa: 
ein- und mehrjährig überdurchschnittlich hohe 
Erträge; mittelspäte Reife; länger wüchsige Sorte 
mit Lagerneigung (8,1 %); mittlere Bestockung 
(0,5 %); Befall mit Stängelfäule (5,2 %) 2020 
überdurchschnittlich 

Volney EUb: 
2020 über die Prüfstandorte sehr ertragsstark; 
mehrjährig sehr hohes Ertragsniveau; mittlere 
Abreife; standfest; wenig Bestockung; mittlere 
Stängelfäuleresistenz
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Empfehlungssorten 2021:
werden zeitnah veröffentlicht

Tab. 3:  SORTENEIGENSCHaFTEN UND MEHRJÄHRIGE RELaTIVERTRÄGE - MITTELSPÄT
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DKC 3969 EU2 (~280) Zw/(Za) - - - - - - 99,8 101,9

DKC 4652* EU2 (~290) Za - - - - - - 100,7 98,4

Edonia EU (~280) Za l h h-sh m-h - sh 101,9 98,0

ES Faraday* EU2 (~280) Za - - - - - - 101,0 102,0

Farmirage (260) (Za) l-sl m-h h m m-h sh 98,8 100,3

Farmurphy (260) Zw l m-h h h m-h sh 101,4 99,9

Keltikus (260) (Za) l m-h h m-h m-h h-sh 96,4 102,1

Koletis* EU2 (~260) Zw 99,2 100,3

LG30369/Limanova* EU2(~280) Za (l-sl) (m-h) (h) - - (h-sh) 101,2 99,1

MaS 24 C (280) Zw l-sl h h h-sh m-h h-sh 97,5 100,2

P 9170 EU (~270) Zw/(Za) l-sl h h-sh - - sh 103,1 100,1

P 0312* EU2 (~300) Za - - - - - - 105,7 95,8

P 8816 EU2 (~260) Za - - - - - - 98,0 102,2

P 9234 EU2 (~270) Za - - - - - - 100,7 99,1

SY boost (270) (Za) l h-sh h h h sh 97,4 100,4

SY Enermax (280) Za l-sl h h h-sh m-h sh 100,1 100,6

Volodia EU (~270) Za l h h m - h-sh 97,2 99,6

Versuchsmittel der in bW geprüften Sorten dt/ha bzw. TS% 141,9 73,8

1Quelle: Beschreibende Sortenliste 2020, verändert; Pflanzenlänge: k=kurz; m=mittel; l=lang, sl=sehr 
lang; Standfestigkeit, Stängelfäuleresistenz, Bestockung: g=gering; m=mittel; h=hoch; sh=sehr hoch; 
Ertrags- und Qualitätseigenschaften: n=niedrig; m=mittel; h=hoch; sh=sehr hoch; 2es liegt keine offizielle 
Sortenbeschreibung vor; - = keine Angabe; 3Standorte 2020 über die Anbaugebiete Süddeutschland; 
insgesamt 7 LSV: Baden-Württemberg: Ladenburg, Orschweier, Bönnigheim, Kraichtal und Standorte in 
Bayern; 4Statistik: Dr. Hartung/LTZ Augustenberg;  5Ha: Hartmais; (Ha): hartmaisähnlich; Zw: Zwischentyp; 
Za: Zahnmais; (Za): zahnmaisähnlich; *nicht orthogonal über die LSV-Standorte geprüft



Körnermmais mittelspät 2021 Körnermais mittelspät 2021

Beobachtungen aus den LSV Körnermais 
mittelspät 2020 und Ergebnisse aus der 
mehrjährigen Verrechnung über die An-
baugebiete Süddeutschland 

7 Standorte - Mittelwerte über das ortho-
gonale Prüfsortiment 2020a

Kornertrag: 134,6 dt/ha; Trockensubstanz 
TS: 71,4 % 
Boniturena:Lager vor Ernte (0,8 %); Bestockung 
(4,6 %); Stängelfäule (3,9 %)
Qualitäten: Tausendkornmasse TKM liegt 
bisher nur für einen Standort vor (278 g)
aorthogonale Sorten; bnicht orthogonale Sorten 
2020 (Standorte in BW; ohne Mittelwerte)

DKC 3969 EUa: 
2020 über die Standorte homogen mit leicht 
unterdurchschnittlichen Erträgen; mehrjährig 
ertragsstärker; frühreife Sorte; standfest (0,5 
%); wenig Bestockung (3,5 %); 2020 sehr gute 
Stängelfäuleresistenz (1,3 %)

DKC 4652 EUb: 
2020 und mehrjährig überdurchschnittliche Er-
träge; späte Abreife; kurze Sorte; sehr standfest; 
Bestockung und Befall mit Stängelfäule mittel

Edonia EUa: 
ein- und mehrjährig sehr gute Ertragsleistungen; 
späte Abreife; kurz und standfest (0,1 %); mittlere 
Bestockung (4,7 %); 2020 beste Stängelfäulere-
sistenz (0,7 %) im Prüfsortiment; hohe TKM

ES Faraday EUb: 
ein- und mehrjährig mit hohem Ertragsniveau bei 
sehr hoher Trockensubstanz;  kürzerer Wuchs; 
standfest; mittlere Resistenz gegen Stängelfäule; 
überdurchschnittliche Bestockung

Farmiragea: 
2020 heterogen über die Standorte mit insgesamt 
überdurchschnittllichem Ertrag;  mehrjährig 
unterdurchschnittlich; frühe bis mittlere Abreife; 
2020 starke Bestockung (7,3 %);  Standfestigkeit 
unterdurchschnittlich (3,2 %); geringer Stängel-
fäulebefall (2,4%)

Farmurphya: 
hohes Ertragsniveau sowohl 2020 wie auch mehr-
jährig; mittlere Abreife; etwas kürzer im Wuchs, 
unterdurchschnittliche Standfestigkeit (1,8 %); 
wenig Bestockung (3,0 %); 2020 stärkerer Befall 
mit Stängelfusarium (7,3 %)

Keltikusa: 
2020 heterogen über die Standorte mit insgesamt 
schwachem Ertrag; mehrjährig höheres Ertrags-
niveau; sehr frühe Sorte; mittlere Standfestigkeit 
(1,1 %) und Bestockung (4,4 %); 2020 deutlicher 
Befall mit Stängelfäule (10,7 %)

Koletis EUb: 
2020 über die Standorte gute Erträge; mehrjährig 
leicht unterdurchschnittlich; mittelfrühe Sorte; 
kurzer Wuchs, 2020 sehr standfest; geringe Be-
stockung; mittlerer Befall mit Stängelfäule

LG 30369/Limanova EUb: 
2020 und mehrjährig hohes Ertragsniveau; mit-
telspäte Abreife; kürzeste Sorte in den LSV; 2020 
sehr standfest; sehr gute Stängelfäuleresistenz, 
mittlere Bestockung; hohe TKM

MAS 24 Ca:
Ertragsleistungen 2020 über dem Durchschnitt; 
mehrjährig ertragsschwächer; homogene Sorte; 
mittlere Abreife; gute Standfestigkeit (0,7 %); 
überdurchschnittlicher Befall mit Stängelfäule 
(4,7 %); mittlere Bestockung (3,7 %)

P 9170 EUa: 
ein- und mehrjährig sehr hohe Erträge; mittlere 
Abreife; längerer Wuchs, standfest (0,1 %); ge-
ringer Befall mit Stängelfäule (2,3 %); Tendenz 
zum Bestocken (7, 4 %)

P 0312 EUb: 
mehrjährig ertragsstärkste Prüfsorte in BW; auch 
2020 hervorragendes Ertragsniveau; Sorte mit sehr 
später Abreife; kurz und sehr standfest; wenig 
Bestockung; mittlerer Befall mit Stängelfäule; 
sehr hohe TKM

P 8816 EUa: 
mehrjährig unterdurchschnittliche Kornerträge; 
einjährig mit Ertragsleistung um den Durch-
schnitt; sehr frühe Abreife; mittlere Bestockung 
(4,0 %); bei Stängelfäule (5,3 %) und Standfes-
tigkeit (1,2 %) unterdurchschnittlich

P 9234 EUa: 
2020 ertragsstärkste Sorte im orthogonalen Prü-
sortiment; mehrjährig überdurchschnittliches 
Ertragsniveau; mittelspäte Abreife; standfest 
(0,2 %); wenig Bestockung (3,1 %); 2020 gute 
Stängelfäuleresistenz (1,7 %)

SY Boosta: 
ein- und mehrjährig unterdurchschnittliches 
Ertragsniveau; mittlere bis frühe Abreife; durch-
schnittliche Standfestigkeit (0,7 %); wenig Besto-
ckung (2,3 %); 2020 gute Stängelfäuleresistenz 
(1,7 %); sehr hohe TKM 

SY Enermaxa:
2020 insgesamt gute Ertragsleistung; mehrjährig 
um den Durchschnitt; mittelfrühe bis frühe 
Abreife; lange Sorte, standfest (0,3 %); wenig 
Bestockung (3,2 %); 2020 stärkerer Befall mit 
Stängelfusarium (7,0 %)

Volodia EUa: 
ein- und mehrjährig unterdurchschnittliche 
Kornerträge; mittelfrühe Abreife; standfest 
(0,4 %); stärkere Bestockung (8,4 %); geringer 
Stängelfäulebefall (2,0 %)

Empfehlungssorten 2021: 
werden zeitnah veröffentlicht
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