
 

Deutscher Name der Kultur      Gattung und Art      Sorte     

Waldstaudenroggen Secale cereale var. multicaule Secal 
 

Beschreibung Kulturen:  

Der Waldstaudenroggen gehört zur Familie der Gräser und ist eine mehrjährige Form des Roggens. Das 

bedeutet das junge Getreidegras wird noch vor der Ährenbildung abgemäht und erst im Folgejahr wird das 

Getreide gedroschen und verarbeitet. Die Bezeichnung „Staude“ kommt von der zweijährigen Kultur. „Wald“ 

bezieht sich darauf, dass diese anspruchslose und frostbeständige Form des Roggens früher häufig als 

Zwischenfrucht nach der Brandrodung kleinerer Waldgebiete kultiviert wurde und daher häufig auf Lichtungen „im 

Wald“ zu finden war. Die langen filigranen Ähren sind mit langen Grannen bewachsen. An ihnen wachsen die 

kleinen Körnchen des Waldstaudenroggens. Aufgrund des geringeren Ertrags, der sich durch die Ernte erst im 

zweiten Jahr und eine kleinere Korngröße ergibt. Der Waldstaudenroggen ist recht anspruchslos, wächst auch 

auf kargen Böden, und ist frostbeständig, weshalb er auch bei 2.000 m Höhe wächst und gedeiht. Mit einer 

Wuchshöhe von bis zu 3 m sind die Ähren weit vom Erdboden entfernt, so dass bei Regen aufgewirbelte 

Pilzsporen nicht so leicht auf die Frucht gehen können und die Ähre unempfindlich gegen Krankheiten ist. Der 

Waldstaudenroggen hat ein kräftiges und feines Wurzelsystem, welches das Ackerprofil durchdringt und somit 

Vorteile für die Bodenqualität bringt. Der Waldstaudenroggen wird besonders für seine hohen Werte an 

Ballaststoffen und Mineralstoffen geschätzt, da diese rund das Doppelte der üblichen Zuchtroggen betragen. Die 

einzelnen Körner fallen jedoch kleiner aus. Aufgrund dieser geringeren Korngröße ist der Anteil an Kleie und 

Keimling deutlich höher, wodurch das Waldstaudenkorn wesentlich mehr wertvolle Vitamine, Mineralstoffe und 

Eiweiß enthält. Heute ist der Waldstaudenroggen eher ein Liebhabergetreide, denn für heutige Verhältnisse ist 

dieses Getreide wenig wirtschaftlich.  

 

Historie:  

Ursprünglich wurde der Waldstaudenroggen erst im Juni um den Johannistag am 24. Juni ausgesät, weshalb er 

in einigen Regionen auch den Namen Johannisroggen trägt. 

Waldstaudenroggen ist ein rund 7.000 Jahre altes Getreide, das ursprünglich aus dem Vorderen Orient stammt. 

Im Norden kultivierte man es dann wegen seiner Winterfestigkeit und seiner geringen Ansprüche an den Boden. 

Weil der Ernteertrag gegenüber dem heutigen Zuchtroggen viel geringer ist. Wegen seines geringeren 

Kornertrags und seiner Spindelbrüchigkeit spielte er jedoch in den letzten Jahrzehnten kaum noch eine Rolle und 

geriet beinahe in Vergessenheit. Auf dem Markt fristet es ein Nischendasein. Die Nachfrage nach alternativen 

Getreidesorten und Geschmacksvielfalt bei Backwaren gibt dem Waldstaudenroggen zu Recht einen neuen 

Auftritt.   

 

Bedeutung im Kraichgau:  
Der Hecker Urkornhof in Eppingen vermahlt das Getreide in der eigenen speziellen Urkornmühle zu Mehl, oder 

verarbeitet es zu Flocken und Backmischungen. Erzeugung, sowie die Verarbeitung finden also direkt in der 

Region statt. 

 

 

 

Anbaufläche in Deutschland: wenige 100 Hektar 

 

 

 

Verarbeiter/Verwendung:  

Der Waldstaudenroggen eignet sich sehr gut zur Herstellung von Broten und wird somit hauptsächlich zu 

Vollkornmehlen verarbeitet oder geschrotet. Das Mehl verleiht dem Brotteig eine kräftige dunkle Farbe und sorgt 

außerdem für einen würzigen, leicht erdigen Geschmack, welcher sich während der Backphase intensiviert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


