
Deutscher Name der Kultur      Gattung und Art      Sorte     

Wintergerste Hordeum vulgare Almut 

Beschreibung Kulturen:   

Wintergerste stellt nach Winterweizen die zweitwichtigste Getreideart in Deutschland dar.  

Gegenüber der Sommergerste ist die Winterung ertragreicher und weist einen höheren Eiweißgehalt auf. 

Wintergerste wird im September gesät und ist in der Regel als erste Getreideart erntereif.  

In der Regel beginnt die alljährliche Getreideernte mit der Wintergerste. 

Die Ausbildung von Nebentrieben (Bestockungstriebe) ist vor dem Winter abgeschlossen. Aus ihnen entwickeln 

sich im Frühjahr die ährentragenden Halme. Nach den Phasen der Bestockung (Ausbildung von Seitensprossen), 

des Schossens (Streckung des Halms) und des Ährenschiebens folgen die Blüte und schließlich die Ernte. 

Ideale Wachstumsbedingungen für die Wintergerste sind Temperaturen unter 10 °C. Bei länger anhaltenden 

Temperaturen unter -15 °C erfriert die Wintergerste jedoch. Aus ihnen entwickeln sich im nächsten Frühjahr die 

Ähren tragenden Halme. Gerste gedeiht am besten auf tiefgründigen, gut durchfeuchteten Böden, aber auch mit 

ungünstigeren Bedingungen kommt sie zurecht.  

 

Historie:  

Die Ursprungsgebiete der Gerste liegen im Vorderen Orient und östliche Balkan. Da bei der Ursprünglichen 

Wildgerste die reifen Körner aus der Ähre fallen, müssen sie mühsam aufgesammelt werden. Vermutlich entstand 

die Kulturgerste deshalb durch die Auslese der Menschen, die bevorzugt eine Mutation ernteten und pflegten, bei 

der die reifen Körner in der Ähre blieben. In vielen Gebieten zählte die Gerste in Form von Brei oder Suppe über 

Jahrtausende als ein wichtiges Grundnahrungsmittel und war neben Einkorn und Emmer eine der ersten vom 

Menschen gezielt angebauten Getreidearten. Als ertragreiches Futtermittel wird die Gerste aber erst seit Anfang 

des 20. Jahrhunderts geschätzt. Im Mittelalter wurde die Gerste als ertragreiches Viehfutter geschätzt. 

 

Bedeutung im Kraichgau: 

Da Wintergerste nach dem Winterweizen die zweitwichtigste Getreideart in Deutschland darstellt, ist auch im 

Kraichgau der Anbau weit verbreitet. Die Wintergerste wird meist als erstes Getreide reif und eröffnet somit die 

Erntesaison. Das Kraichgau Raiffeisen Zentrum stellt in seiner eigenen Kraftfutteranlage aus der Wintergerste 

Schweinefutter her. 

 

Anbaufläche in Deutschland:   1.352.000 Hektar(2019)  1.311.000 Hektar(2020) 

 
Verarbeiter/Verwendung:  

Die Wintergerste wird hauptsächlich als Futtermittel angebaut und verwendet.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


