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Körnermais - Sortenbeschreibung im ökologischen Landbau in Bayern 
Die Grundlage dieser Beschreibungen bilden die Ergebnisse der bayerischen Landessortenversuche sowie die Einstufungen in der Beschreibenden Sortenliste des Bun-
dessortenamtes (BSA). 

Sorten nach Reifegruppe und Prüfdauer geordnet 

Sorte Reife-
gruppe 

Prüf-
dauer 

Korn-
ertrag 

Pflanzen-
länge1,2 

Stand-
festigkeit1 

Resistenz gegen 
Stängelfäule1 

KWS Stabil K200 3 o ++ (+) + 
ES Yakari K210 1 o ++ ++ + 
Amello 

K220 

3 (-) ++ + + 
Rancador 3 (-) + (+) + 
RGT Exxon 2 o + (+) + 
LG 31238 1 (+) ++ (+) + 
LG31219 1 (-) ++ + + 
Farmfire 

K230 

3 o       
KWS Gustavius 2 + + ++ ++ 
KWS Johaninio 2 (+) + (+) (+) 
Micheleen 1 (-) +++ (+) + 
Luigi CS 

K240 

3 (-) + (+) ++ 
P 8329 3 o ++ + ++ 
KWS Jaro 1 + ++ + + 
Tonifi CS 1 o + (+) ++ 
Figaro 

K250 

3 o ++ ++ ++ 
P8834 2 (-)       
SY Glorius 2 - ++ (+) + 
Sumumba 1 o + ++ + 
Volney 1 (+) ++ (+) + 

1) Beschreibende Sortenliste 

2) lang wird positiv eingestuft 
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Zeichenerklärung für die Sortenbeschreibung 
+++ sehr gut, TKG sehr hoch, sehr früh, sehr lang 
++ gut bis sehr gut, hoch bis sehr hoch, früh bis sehr früh, lang bis sehr lang 
+ gut, hoch, früh, lang 
(+) mittel bis gut, mittel bis hoch, mittel bis früh, mittel bis lang 
0 mittel 
(-) mittel bis schlecht, mittel bis gering, mittel bis spät, mittel bis kurz 
- schlecht, gering, spät, kurz 
-- schlecht bis sehr schlecht, gering bis sehr gering, spät bis sehr spät, kurz bis sehr kurz 
--- sehr schlecht, sehr gering, sehr spät, sehr kurz 
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