
 

Deutscher Name der Kultur Gattung und Art      Sorte     

Hafer Avena Sativa Appolon 
 

Beschreibung Kulturen:  
Der Saathafer gehört zur Familie der Süßgräser und ist ein Selbstbestäuber. Als Sommergetreide wird der Hafer 

im Frühjahr ausgesät und ab Mitte August geerntet. 

Im Gegensatz zu anderem Getreide bildet der Saathafer seine Körner nicht in einer Ähre, sondern in langen 

vielfach verzweigten Rispen aus. Dadurch liefert eine Haferpflanze vergleichsweise wenig Ertrag und verhält sich 

zudem komplexer bei der Ernte. Hinzu kommt dass die Körner von Spelzen umschlossen sind, die durch einen 

zusätzlichen Mahlgang entfernt werden müssen.  

Hafer wird züchterisch kaum weiterbearbeitet was den Anbau von Hafer für Landwirte ökonomisch wenig 

interessant macht. Dafür sind seine Ansprüche an Boden und Klima gering. Unter den Getreidearten gilt Hafer als 

„Gesundungsfrucht“, da sich viele Schädlinge in ihm nicht vermehren.  

Ernährungsphysiologisch ist Hafer die hochwertigste Getreideart, die in Mitteleuropa angebaut wird. Die 

Haferkörner werden lediglich entspelzt, d. h. die äußere für den Menschen unverdauliche Hülle wird entfernt. Der 

übrigbleibende Haferkern wird nicht geschält, d. h. die äußeren Randschichten, Frucht- und Samenschale, sowie 

der Keimling bleiben erhalten. So handelt es sich bei Hafer um ein absolutes Vollkornprodukt. Hafer ist nicht nur 

glutenfrei, sondern auch reich an Nährstoffen, und hilft außerdem gegen Haut- und Magen-Darm-Erkrankungen. 

Der Hafer wurde somit zur Arzneipflanze des Jahres 2017 gekürt 

Als Futtermittel zeichnet sich Hafer durch eine bessere Verdaulichkeit und somit bessere Energieverwertung im 

Vergleich zu Gerste aus. 

 

Historie:  

Hafer zählt zu den sekundären Kulturpflanzen, da er früher vermutlich als Beigras auf Gersten- und 

Weizenfeldern wuchs. 

Bis in die Neuzeit war in klimatisch wenig günstigen Gegenden Deutschlands der Anbau von Hafer häufig 

anzutreffen, da der Hafer auch bei ungünstigen Witterungsbedingungen (Staunässe, Trockenheit, mangelnde 

Bodenqualität) und schlechter Nährstoffversorgung stabilere Erträge liefert als zum Beispiel Sommergerste.  

Nach dem Zweiten Weltkrieg ist der Anbau zurückgegangen, zum Teil wegen der Motorisierung, die Zugpferde 

(als Haferkonsumenten) mehr und mehr überflüssig machte und damit die Nachfrage senkte.  

Da der Pferdesport in den letzten Jahrzehnten wieder an Popularität gewonnen hat, stieg die Produktion wieder 

an.  
In Deutschland war Hafer bis in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts nach Roggen die wichtigste Getreideart. 

Heute ist der Haferanbau in Deutschland gegenüber den anderen Getreidearten von untergeordneter Bedeutung. 

 

Bedeutung im Kraichgau: 

Durch die warme und trockene Witterung in der Abreife bildet der Hafer im Kraichgau meist einen geringeren 

Mehlkörper aus. Dieser ist bei der Verarbeitung zu Flocken elementar. Hier sind die Höhenlagen mit der kühleren 

längeren Abreife als Herkunft von Vorteil. Deshalb findet der Hafer aus dem Kraichgau hauptsächlich seine 

Verwendung im Futtermarkt. Die St. Hippolyt Mühle Ebert in Dielheim ist regional der bedeutendste Verarbeiter 

von Futterhafer und veredelt ihn zum Premium Pferdefutter. 

 

 

Anbaufläche in Deutschland: 126,300 Hektar (2019)  155,800 Hektar (2020) 

Vor allem in Süddeutschland 

 

Verarbeiter/Verwendung:  

Ein Großteil der Ernte in Deutschland wird heute zur Tierfutterherstellung verwendet. Hafer wird auch für 

Getreidezubereitungen wie Haferflocken, Müsli, Backwaren und Breie genutzt.  

Produkte des Hafers sind das Stroh, Haferflocken, Haferkleie, Hafermilch, Hafermehl, Cerealien mit Hafer, 

verschiedene Extrakte für die Medizin und Furfural, eine Chemikalie, die aus den Spelzen gewonnen wird. 

Hafermehl kann infolge des geringen Kleberanteils (Gluten) nur eingeschränkt zur Herstellung von Brot 

verwendet werden, ist jedoch für die glutenfreie Ernährung bei Zöliakie geeignet.  

In einigen Regionen wird aus Hafer Whiskey hergestellt.  

 

 


