
 

Kultur   deutscher Name       Gattung und Art      Sorte     

Winterweizen Triticum aestivum RGT Reform (A-Weizensorte) 

 
Beschreibung Kulturen: Winterweizen ist ein Weichweizen und gehört zur Familie der Gräser. Die Vollkorn-

Variante liefert viele Ballaststoffe, B-Vitamine und Mineralstoffe. Durch hohe Kornerträge von teils über 95 dt/ha 

ist der Winterweizen allen anderen Getreidearten überlegen. Bei feuchtwarmem Boden keimen die Samenkörner 

schnell und führen in 15–20 Tagen zum Feldaufgang Die kleinen Pflanzen bilden Nebensprossen (Bestockung) 

aus und überwintern. Die Hauptbestockung findet erst im Frühjahr statt. Zudem setzt das Streckungswachstum 

(Schossen) ein und die Blätter entwickeln sich. Am Ende der Streckungsphase ist bereits eine vollständige Ähre 

mit Blüten vorhanden. Je Pflanze bilden sich zwei bis drei Ähren tragende Halme aus. Die Ähren schieben nach 

außen und mit der Blüte ist die Pflanzenentwicklung abgeschlossen. Nach der (Selbst-) Befruchtung entwickeln 

sich die Körner. In jeder Ähre bilden sich etwa 25 bis 40 Körner aus. Sie bestehen in der Vollreife aus ca. 70 % 

Stärke, ca. 10–12 % Eiweiß, ca. 2 % Fett und ca. 14 % Wasser. Sortenabhängig kann er begrannte Ähren haben. 
Der Winterweizen wird bereits im Herbst ausgesät. 
 

Man unterscheidet Weizen in vier Qualitätsstufen, die vor allem von ihrer Genetik und vom Proteinwert abhängen 

und demnach auch die verschiedenen Verwendungsbereiche bestimmen. 
 

▪ E-Weizen - Eliteweizen: mit hervorragenden Eigenschaften und höchster Volumenausbeute der 
Backqualitätsgruppen. Eliteweizen überzeugt mit sehr hohen "inneren Werten" und wird meist gezielt zum 
Aufmischen Backschwächerer Weizensorten verwendet oder exportiert, da die Werte für die meisten 
heimischen Brot- und Gebäckrezepturen fast "zu hoch" sind. Ein Großteil dieser Sorten wird daher in Länder 
exportiert, die für ihre spezifischen Produkte gerade solche hohen Werte benötigen. 
 

▪ A-Weizen - Qualitätsweizen: mit hoher Eiweißqualität, aber geringeren Anforderungen an die 
Volumenausbeute als bei Eliteweizen.  
Die Bezeichnung "A" stammt von dem Begriff "Aufmischweizen", der mit hohen Protein- und 
Sedimentationswerten Defizite anderer Sorten ausgleichen kann. 

 

▪ B-Weizen - Brotweizen: alle Sorten, die für die Gebäckherstellung im Allgemeinen gut geeignet sind: Hier 
liegen die Werte im mittleren Bereich, der den Anforderungen der Backpraxis entspricht. 

 

▪ C-Weizen - Sonstiger Weizen:  der hauptsächlich als Futterweizen verwendet wird. 
Sie haben zumeist relativ niedrige Protein- und "Sedi"-Werte, die kein gutes Backverhalten erwarten lassen - 

aber ein hohes Ertragspotenzial. 

Historie:  
Die ersten kultivierten Weizenarten waren Einkorn und Emmer.  

Der heute vorwiegend angebaute Weichweizen ist durch Züchtungen mehrerer Getreide- und Wildgrasarten 

entstanden und daher genetisch relativ weit von den historischen „Weizen“ entfernt.  

Diese ertragreiche Getreideart setzte sich erst im 11. Jahrhundert in Mitteleuropa durch. Bei uns wachsender 

Weichweizen besitzt besonders viel Klebereiweiß (Gluten), weshalb er ideal zum Backen von Brötchen, Brot und 

Kuchen ist. Hartweizen gedeiht vor allem im Mittelmeerraum und gibt einen guten Nudelteig. 

Der Heutige Saatweizen hat eine lange Evolution durchschritten und geht aus Kreuzungen mehrerer Getreide- 

und Wildgrasarten hervor. Weiterhin wird an neuen Zuchtzielen gearbeitet. Forschung und Entwicklung bis eine 

neue Sorte schlussendlich auf den Markt kommt dauert über 10-20 Jahre. 

 

Bedeutung im Kraichgau: 
Die Bedingungen im Kraichgau sind für den Anbau von Qualitätsweizen ideal. So erwarb der Kraichgau in den 80 

er Jahren des vorigen Jahrhunderts einen Namen als Region mit besten Qualitäten. Speziell die Sorte Monopol 

war hier über Jahrzehnte dominierend. Der hauptsächlich in den Export nach Italien, Frankreich und Spanien 

ging. Mit der Zeit wandelte sich dies, die Osterweiterung der EU und der Wegfall von Zöllen nahm dem Export die 

Attraktivität. Zusätzlich wandelte sich die Agrarpolitik. Heute orientiert man sich in der Produktion am regionalen 

Bedarf und produziert für die heimischen Mühlen Aufmischweizen.  

 

Anbaufläche in Deutschland: 3.055.000 Hektar (2019) 

Weizen ist nach Mais und Reis weltweit das drittwichtigste Getreide, beansprucht aber die meiste Anbaufläche.  

In Deutschland wird auf über 90 % der Weizenanbauflächen Winterweizen ausgesät. 

 

Verarbeiter/Verwendung:  
Weizen hat viele Ballaststoffe. Weizen ist für Menschen in vielen Ländern ein Grundnahrungsmittel (Brotgetreide) 

und spielt auch in der Tiermast eine große Bedeutung.Weichweizen wird als Brotgetreide zur Herstellung von 

Backwaren, und zur Herstellung von Malz (Weizenbier) verwendet. Beim Mahlen fällt als Nebenprodukt die 

Weizenkleie an, die als Kraftfutter in der Tiermast dient, aber auch als Lebensmittel verwendet wird. Verwendet 

wird vordergründig als Mehl, Backwaren, Malz und als Futtermittel verarbeitet. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Grundnahrungsmittel

