
Deutscher Name der Kultur      Gattung und Art      Sorte     

Braugerste Hordeum vulgare Avalon 
 

Beschreibung Kulturen:  

Braugerste zählt zu der Familie der Gräser und wird meist als Sommergetreide für die Bier- und Malzherstellung 

angebaut. Sie wird in Hinsicht auf bestimmte Qualitätskriterien gezüchtet, denn für die Malzherstellung ist sie nur 

dann geeignet, wenn eine entsprechende Korngröße und ein geringer Proteinwert von unter 11,5% gegeben sind. 

Denn weniger ist hier mehr.  

Nach der Aussaat im Frühjahr reift die Sommergerste in weniger als 100 Tagen heran, sodass die Ernte bei Gelb- 

bis Vollreife erfolgt. Der Fruchtstand der Sommergerste ist eine zweizeilige, begrannte Ähre.  

Gerste hat einen hohen Zelluloseanteil (ca. 8-15 %), da die Körner mit den Spelzen verwachsen sind.  

 

Historie:  

Die Ursprünge der Gerste liegen im Vorderen Orient und dem östlichen Balkan. Gerste war auch die erste vom 

Menschen gezielt angebaute Getreideart neben Einkorn und Emmer. Ab 7000 v. Chr. begann die systematische 

Zuchtauswahl und seit der Jungsteinzeit (5500 v.Chr.) wird auch in Mitteleuropa Gerste angebaut. Gerste ist ein 

klassisches Getreide der Antike. Als enge Verwandte der Wildgerste, geht man davon aus, dass die heutige 

Kulturgerste durch eine Auslese des Menschen entstand. Bei Wildgerste fallen die reifen Körner aus der Ähre und 

müssen mühsam aufgesammelt werden. Kulturgerste entstand durch eine Auslese der Menschen, die bevorzugt 

eine Mutation ernteten und pflegten, bei der die reifen Körner in der Ähre blieben.  

Zum Brauen und Mälzen können eigentlich fast alle Getreidearten verwendet werden. Die Gerste hat sich jedoch 

neben dem Weizen als Hauptrohstoff durchgesetzt. 

 

Bedeutung im Kraichgau:  

Landwirte der Region bauen auf ihren Betrieben die Braugerste Eppinger Gold-Gerste nach den Richtlinien der 

Kraichgau Getreide Erzeugergemeinschaft an. 

Die Eppinger-Gold-Gerste findet unter anderem direkt in der Region in der Eppinger Brauerei Palmbräu ihre 

Vollendung. Daneben findet sie aber auch in einigen weiteren Brauereien in der Region ihren Weg und sogar weit 

darüber hinaus bis nach Japan zu Sapporo. Die Brauerei ist sogar der Hauptabnehmer von Eppinger-Goldgerste. 

Große Mälzereien: Durst Malz in Heidelsheim, Kling Mälzerei in Schriesheim.  
 

Anbaufläche in Deutschland:   357.000 Hektar (2019)  367.000 Hektar (2020) 

 

Verarbeiter/Verwendung:  

Die Braugerste wird in der Mälzerei zu Bier-Malz sowie zu Whisky- und Brennmalz weiterverarbeitet und findet 

dann in den Brauereien ihre Vollendung.  

Auch in der menschlichen Ernährung findet sie ihren Platz in Form von Grieß, Graupen und Malzkaffee.  

Da Gerste arm an Gluten ist, wird sie zum Backen nur selten eingesetzt.  

Nebenprodukte bei der Herstellung wie z.B. Malzkeime werden als hochwertiges Tierfutter genutzt.  

Malzkeime werden pelletiert und sind neben der Verwendung als Futtermittel auch als natürlicher Dünger 

interessant.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


