
Getreide #dieesserwisser

GETREIDE - DAS VON DER ERDE GETRAGENE
Der Begriff Getreide stammt aus dem mittelhochdeutschen Begriff „getregede“ = das von der Erde
getragene – der Bodenertrag. Getreide und Getreideprodukte sind ein ganz wesentliches Rückgrat für die 
Welternährung. Die „echten“ Getreidearten sind Kulturpflanzen aus der botanischen Gattung der Süßgräser, 
die vorwiegend wegen ihrer Körnerfrüchte zur Produktion von Nahrungsmitteln (Mehl und Brot) kultiviert 
werden. Darüber hinaus gibt es noch Nutzungen von Getreide als Ganzpflanze für Viehfutter und in 
zunehmendem Maß auch für die industrielle Verwertung für biogene Rohstoffe und Energie.

        LAGERUNG 
Mehl gehört zur Grundausstattung in der Vorratskammer und ist in der 
Originalverpackung aus Papier gut haltbar. Es sollte jedoch keinesfalls Dämpfen 
(Geschirrspüler) ausgesetzt werden und eher dunkel gelagert werden.
Zu beachten ist, dass bei der Lagerung durch den hohen Fettgehalt die 
Vollkornmehle leichter ranzig werden. Die Haltbarkeit der Mehle geht oft über das 
Mindesthaltbarkeitsdatum weit hinaus. Mehl, das verdorben ist, ist schnell am 
Geruch und Geschmack erkennbar. Beim Einkauf ist es wichtig darauf zu achten, 
dass die Milch nicht warm wird. Gerade im Sommer sollte mit einer Kühltasche 
eingekauft werden.

Alle Mühe der 
Landwirtschaft und 
der Kontrolle sind 
vergebens, wenn 

Getreide zu Hause 
falsch oder schlecht 

behandelt wird!

„

 

Getreide gehört seit Jahrtausenden 
zu den Grundnahrungsmitteln des 

Menschen.

Die wertvollen Ballaststoffe regeln 
die Darmtätigkeit und erhöhen die 

Sättigungswirkung der Nahrung. Der 
Ballaststoffgehalt ist abhängig vom 

Ausmaß der Entfernung der 
Randschichten.

Die Backfähigkeit des Mehls ist 
abhängig vom Klebereiweiß des 

Mehlkörpers.

So eignet sich nicht jedes 
Getreidekorn gleichermaßen 

zum Backen. Daher ist es wichtig, 
Rezepturen anzupassen, wenn 
Getreidesorten aussgetauscht 

werden. 
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Für ein Bauernbrot mit 1,5 kg werden 
etwa 24.000 Getreidekörner 

verwendet. Das entspricht einer 
Fläche von 1,4 Quadratmeter

 Ackerboden.

Mit rund 1,33 Mio. ha Ackerland in 
Österreich können etwa 95 Prozent 
des benötigten Getreides geerntet 

werden.



Wer selbst zubereitet, der weiß, 
was er isst. 

Jeder Einkauf ist ein Auftrag an 
die Produktionsweise.

Österreichische Bauern setzen 
auf die länderspezifischen, hohen 
Anforderungen und Qualitätspro-

gramme. 
Informationen zu den Güte-

zeichen aus Österreich gibt es 
unter:

www.esserwissen.at/infothek/rat-
geber/augen-auf-beim-

lebensmitteleinkauf/

  GLUTENFREI IN ALLER MUNDE
  Getreide hat einen Eiwißanteil von etwa 11%, 
  davon entfallen etwa 75% auf Gliadin und 25% 
  Glutenin. Sie bilden in Verbindung mit Wasser und

 Knetenergie einen Kleber, deshalb wird umganssprachlich „Gluten“ 
als Weizenkleber bezeichnet. 
Gegen jegliches Eiweiß kann der Körper allergisch reagieren, die 
Glutenallergie heißt Zöliakie. Die sorgfältige Einhaltung einer strikt 
glutenfreien Diät ist essenziell für Betroffene, bei denen Zöliakie, 
Weizenallergie oder NCGS diagnostiziert wurde, um den 
Symptomen und längerfristigen Komplikationen vorzubeugen. 
Etwa 0,5% der erwachsenen Bevölkerung ist betroffen. 
Für nicht betroffene Allergiker ist der Verzicht auf 
glutrenhaltiges Getreide mehr ein Lifestyle. „Glutenfrei“ ist ein
Ernährungstrend, der manche Behauptung geschürt 

Lasst euch von leckeren Rezepten 
inspirieren unter 

www.regionale-rezepte.at

REGIONALE REZEPTE VON 
UNSEREN SEMINARBÄUERINNEN

  GETREIDESORTEN 
             Auf den ersten Blick ähneln sich alle Körner der 
              verschiedenen Getreidesorten, obwohl alle ganz 
              eigene Eigenschaften aufweisen.                                      

Weizen hat eine sehr gute Backeigenschaft und lässt sich dadurch in 
verschiedenen Backwerken gut verarbeiten. Geschmacklich 
schmeckt er milde. 
Roggen ist eine Getreideart mit lokaler Bedeutung. Roggen wird 
hauptsächlich in Deutschland, Österreich, Polen und Südtirol als 
Brotgetreide und Viehfutter angebaut.
Dinkel, auch „Spelz“ genannt, ist ein naher Verwandter des Weizens. 
Der Dinkel ist von einer dicken Spelzhülle umgeben, die sich beim 
Dreschen nicht löst. Diese werden durch das „Gerben“, ein spezielles 
Schälverfahren entfernt.
Hafer hatte früher eine große Bedeutung in der menschlichen 
Ernährung und im Viehfutter. Botanisch zählt Hafer zu den 
Rispengräsern. Unterschieden wird der Spelz- und Nackthafer. 
Spelzhaferkörner sind von Spelzen eingehüllt, werden vor dem 
Verzeht entfernt. Beim Nackthafer lösen sich die Spelzen bereits 
beim Dreschen.
Hirse stammt aus Zentralasien und ist ein sehr altes Getreide. Durch 
ihre Schale ist sie mehrere Jahre haltbar. Die unverdaulichen
Spelzen und die Fruchtschale müssen vor dem Verzehr entfernt 
werden.
Buchweizen stammt ursprünglich aus Asien und wurde von 
Mongolen nach Europa gebracht.

  NOCH FRAGEN?           
  Die Esserwisser geben Antwort!

M: office@esserwissen.at
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