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Die steigenden Lebensmittel-Die steigenden Lebensmittel-Die steigenden Lebensmittel-Die steigenden Lebensmittel-Die steigenden Lebensmittel-
preise machen es uns wieder klarpreise machen es uns wieder klarpreise machen es uns wieder klarpreise machen es uns wieder klarpreise machen es uns wieder klar
und deutlich: Ohne Getreide gehtund deutlich: Ohne Getreide gehtund deutlich: Ohne Getreide gehtund deutlich: Ohne Getreide gehtund deutlich: Ohne Getreide geht
auf dieser Welt nichts. Für einauf dieser Welt nichts. Für einauf dieser Welt nichts. Für einauf dieser Welt nichts. Für einauf dieser Welt nichts. Für ein
paar Jahrzehnte hatten wir denpaar Jahrzehnte hatten wir denpaar Jahrzehnte hatten wir denpaar Jahrzehnte hatten wir denpaar Jahrzehnte hatten wir den
Eindruck, dass das Erdöl im Zen-Eindruck, dass das Erdöl im Zen-Eindruck, dass das Erdöl im Zen-Eindruck, dass das Erdöl im Zen-Eindruck, dass das Erdöl im Zen-
trum steht. Spätestens seit heuertrum steht. Spätestens seit heuertrum steht. Spätestens seit heuertrum steht. Spätestens seit heuertrum steht. Spätestens seit heuer
wissen wir, dass dies doch nichtwissen wir, dass dies doch nichtwissen wir, dass dies doch nichtwissen wir, dass dies doch nichtwissen wir, dass dies doch nicht
ganz so ist. Während Erdöl �nur�ganz so ist. Während Erdöl �nur�ganz so ist. Während Erdöl �nur�ganz so ist. Während Erdöl �nur�ganz so ist. Während Erdöl �nur�
Energie und chemische Rohstof-Energie und chemische Rohstof-Energie und chemische Rohstof-Energie und chemische Rohstof-Energie und chemische Rohstof-
fe l iefert, können wir Getreidefe l iefert, können wir Getreidefe l iefert, können wir Getreidefe l iefert, können wir Getreidefe l iefert, können wir Getreide
auch noch essen. Eine witterungs-auch noch essen. Eine witterungs-auch noch essen. Eine witterungs-auch noch essen. Eine witterungs-auch noch essen. Eine witterungs-
bedingt schwache Weltgetreide-bedingt schwache Weltgetreide-bedingt schwache Weltgetreide-bedingt schwache Weltgetreide-bedingt schwache Weltgetreide-
ernte und ein weltweit steigen-ernte und ein weltweit steigen-ernte und ein weltweit steigen-ernte und ein weltweit steigen-ernte und ein weltweit steigen-
der Bedarf haben die Getreide-der Bedarf haben die Getreide-der Bedarf haben die Getreide-der Bedarf haben die Getreide-der Bedarf haben die Getreide-
preise in den letzten Wochen undpreise in den letzten Wochen undpreise in den letzten Wochen undpreise in den letzten Wochen undpreise in den letzten Wochen und
Monaten kräftig ansteigen lassen.Monaten kräftig ansteigen lassen.Monaten kräftig ansteigen lassen.Monaten kräftig ansteigen lassen.Monaten kräftig ansteigen lassen.
Seit fast dreißig Jahren wird aufSeit fast dreißig Jahren wird aufSeit fast dreißig Jahren wird aufSeit fast dreißig Jahren wird aufSeit fast dreißig Jahren wird auf
der Erde in Summe erstmals we-der Erde in Summe erstmals we-der Erde in Summe erstmals we-der Erde in Summe erstmals we-der Erde in Summe erstmals we-
niger geerntet werden, als ge-niger geerntet werden, als ge-niger geerntet werden, als ge-niger geerntet werden, als ge-niger geerntet werden, als ge-
braucht wird.braucht wird.braucht wird.braucht wird.braucht wird.

Getreide sind GräserGetreide sind GräserGetreide sind GräserGetreide sind GräserGetreide sind Gräser

Die einkeimblättrigen GräserDie einkeimblättrigen GräserDie einkeimblättrigen GräserDie einkeimblättrigen GräserDie einkeimblättrigen Gräser
präg(t)en die Welt. Sie sind wi-präg(t)en die Welt. Sie sind wi-präg(t)en die Welt. Sie sind wi-präg(t)en die Welt. Sie sind wi-präg(t)en die Welt. Sie sind wi-
derstandsfähig und setzen sichderstandsfähig und setzen sichderstandsfähig und setzen sichderstandsfähig und setzen sichderstandsfähig und setzen sich
dort durch, wo es vielen anderendort durch, wo es vielen anderendort durch, wo es vielen anderendort durch, wo es vielen anderendort durch, wo es vielen anderen
Pflanzen zu trocken, zu kalt, zuPflanzen zu trocken, zu kalt, zuPflanzen zu trocken, zu kalt, zuPflanzen zu trocken, zu kalt, zuPflanzen zu trocken, zu kalt, zu
windig, zu nass oder zu heiß ist.windig, zu nass oder zu heiß ist.windig, zu nass oder zu heiß ist.windig, zu nass oder zu heiß ist.windig, zu nass oder zu heiß ist.
Dank ihrem BestockungsknotenDank ihrem BestockungsknotenDank ihrem BestockungsknotenDank ihrem BestockungsknotenDank ihrem Bestockungsknoten
reagieren wachsende Gräser aufreagieren wachsende Gräser aufreagieren wachsende Gräser aufreagieren wachsende Gräser aufreagieren wachsende Gräser auf
Verletzungen (z. B. Verbiss, Mä-Verletzungen (z. B. Verbiss, Mä-Verletzungen (z. B. Verbiss, Mä-Verletzungen (z. B. Verbiss, Mä-Verletzungen (z. B. Verbiss, Mä-
hen) durch  zusätzliche neue Hal-hen) durch  zusätzliche neue Hal-hen) durch  zusätzliche neue Hal-hen) durch  zusätzliche neue Hal-hen) durch  zusätzliche neue Hal-
me, d. h. die Pflanze wird nochme, d. h. die Pflanze wird nochme, d. h. die Pflanze wird nochme, d. h. die Pflanze wird nochme, d. h. die Pflanze wird noch
größer und stärker. Als diegrößer und stärker. Als diegrößer und stärker. Als diegrößer und stärker. Als diegrößer und stärker. Als die
Menschheit den Ackerbau ent-Menschheit den Ackerbau ent-Menschheit den Ackerbau ent-Menschheit den Ackerbau ent-Menschheit den Ackerbau ent-
wickelte, haben sich diese Eigen-wickelte, haben sich diese Eigen-wickelte, haben sich diese Eigen-wickelte, haben sich diese Eigen-wickelte, haben sich diese Eigen-
schaften als sehr vorteilhaft er-schaften als sehr vorteilhaft er-schaften als sehr vorteilhaft er-schaften als sehr vorteilhaft er-schaften als sehr vorteilhaft er-
wiesen. Im modernen Bio-Land-wiesen. Im modernen Bio-Land-wiesen. Im modernen Bio-Land-wiesen. Im modernen Bio-Land-wiesen. Im modernen Bio-Land-
bau werden daher mit dem Hack-bau werden daher mit dem Hack-bau werden daher mit dem Hack-bau werden daher mit dem Hack-bau werden daher mit dem Hack-
striegel nicht nur die Beikräuterstriegel nicht nur die Beikräuterstriegel nicht nur die Beikräuterstriegel nicht nur die Beikräuterstriegel nicht nur die Beikräuter
reguliert, sondern auch der Be-reguliert, sondern auch der Be-reguliert, sondern auch der Be-reguliert, sondern auch der Be-reguliert, sondern auch der Be-
stockungsknoten gereizt. Daherstockungsknoten gereizt. Daherstockungsknoten gereizt. Daherstockungsknoten gereizt. Daherstockungsknoten gereizt. Daher
wird der Ertrag sowohl hinsicht-wird der Ertrag sowohl hinsicht-wird der Ertrag sowohl hinsicht-wird der Ertrag sowohl hinsicht-wird der Ertrag sowohl hinsicht-
lich der Menge als auch der Qua-lich der Menge als auch der Qua-lich der Menge als auch der Qua-lich der Menge als auch der Qua-lich der Menge als auch der Qua-
lität verbessert.l ität verbessert.l ität verbessert.l ität verbessert.l ität verbessert.

Seit 10.000 JahrenSeit 10.000 JahrenSeit 10.000 JahrenSeit 10.000 JahrenSeit 10.000 Jahren

Eine wichtige Gruppe der Grä-Eine wichtige Gruppe der Grä-Eine wichtige Gruppe der Grä-Eine wichtige Gruppe der Grä-Eine wichtige Gruppe der Grä-
ser sind die Getreidearten: Rog-ser sind die Getreidearten: Rog-ser sind die Getreidearten: Rog-ser sind die Getreidearten: Rog-ser sind die Getreidearten: Rog-
gen, Gerste, Reis, Mais, Hirse,gen, Gerste, Reis, Mais, Hirse,gen, Gerste, Reis, Mais, Hirse,gen, Gerste, Reis, Mais, Hirse,gen, Gerste, Reis, Mais, Hirse,
Hafer und vor allem der WeizenHafer und vor allem der WeizenHafer und vor allem der WeizenHafer und vor allem der WeizenHafer und vor allem der Weizen
mit seiner großen Verwandtschaftmit seiner großen Verwandtschaftmit seiner großen Verwandtschaftmit seiner großen Verwandtschaftmit seiner großen Verwandtschaft
(Durum, Dinkel, Einkorn, Emmer,(Durum, Dinkel, Einkorn, Emmer,(Durum, Dinkel, Einkorn, Emmer,(Durum, Dinkel, Einkorn, Emmer,(Durum, Dinkel, Einkorn, Emmer,
Pharaonenkorn (Kamut®) und Tri-Pharaonenkorn (Kamut®) und Tri-Pharaonenkorn (Kamut®) und Tri-Pharaonenkorn (Kamut®) und Tri-Pharaonenkorn (Kamut®) und Tri-
ticale). Eine wichtige Ausnahmeticale). Eine wichtige Ausnahmeticale). Eine wichtige Ausnahmeticale). Eine wichtige Ausnahmeticale). Eine wichtige Ausnahme
sind die sog. Pseudozerealiensind die sog. Pseudozerealiensind die sog. Pseudozerealiensind die sog. Pseudozerealiensind die sog. Pseudozerealien
Amarant, Quinoa (beide Fuchs-Amarant, Quinoa (beide Fuchs-Amarant, Quinoa (beide Fuchs-Amarant, Quinoa (beide Fuchs-Amarant, Quinoa (beide Fuchs-
schwanzgewächse) und Buchwei-schwanzgewächse) und Buchwei-schwanzgewächse) und Buchwei-schwanzgewächse) und Buchwei-schwanzgewächse) und Buchwei-
zen (Knöterichgewächs). Der Ur-zen (Knöterichgewächs). Der Ur-zen (Knöterichgewächs). Der Ur-zen (Knöterichgewächs). Der Ur-zen (Knöterichgewächs). Der Ur-
sprung des landwirtschaftlichensprung des landwirtschaftlichensprung des landwirtschaftlichensprung des landwirtschaftlichensprung des landwirtschaftlichen
Anbaues vieler Getreide kann nichtAnbaues vieler Getreide kann nichtAnbaues vieler Getreide kann nichtAnbaues vieler Getreide kann nichtAnbaues vieler Getreide kann nicht
mehr eindeutig nachgewiesenmehr eindeutig nachgewiesenmehr eindeutig nachgewiesenmehr eindeutig nachgewiesenmehr eindeutig nachgewiesen
werden. Bereits vor mehr alswerden. Bereits vor mehr alswerden. Bereits vor mehr alswerden. Bereits vor mehr alswerden. Bereits vor mehr als
10.000 Jahren ist der Getreide-10.000 Jahren ist der Getreide-10.000 Jahren ist der Getreide-10.000 Jahren ist der Getreide-10.000 Jahren ist der Getreide-
bau im Nahen Osten nachgewie-bau im Nahen Osten nachgewie-bau im Nahen Osten nachgewie-bau im Nahen Osten nachgewie-bau im Nahen Osten nachgewie-
sen worden. In Mittel- und West-sen worden. In Mittel- und West-sen worden. In Mittel- und West-sen worden. In Mittel- und West-sen worden. In Mittel- und West-
europa verbreitete sich dereuropa verbreitete sich dereuropa verbreitete sich dereuropa verbreitete sich dereuropa verbreitete sich der
Ackerbau vor etwa 7.000 Jahren.Ackerbau vor etwa 7.000 Jahren.Ackerbau vor etwa 7.000 Jahren.Ackerbau vor etwa 7.000 Jahren.Ackerbau vor etwa 7.000 Jahren.

Gräser bestimmen die WeltGräser bestimmen die WeltGräser bestimmen die WeltGräser bestimmen die WeltGräser bestimmen die Welt

Die bestimmenden KulturenDie bestimmenden KulturenDie bestimmenden KulturenDie bestimmenden KulturenDie bestimmenden Kulturen
dieser Welt sind eng mit Gräserndieser Welt sind eng mit Gräserndieser Welt sind eng mit Gräserndieser Welt sind eng mit Gräserndieser Welt sind eng mit Gräsern
verbunden. Vor allem rund umverbunden. Vor allem rund umverbunden. Vor allem rund umverbunden. Vor allem rund umverbunden. Vor allem rund um
den Ackerbau und manchmal auchden Ackerbau und manchmal auchden Ackerbau und manchmal auchden Ackerbau und manchmal auchden Ackerbau und manchmal auch
um die Weidewirtschaft habenum die Weidewirtschaft habenum die Weidewirtschaft habenum die Weidewirtschaft habenum die Weidewirtschaft haben
sie sich entwickelt: Ägypten, Me-sie sich entwickelt: Ägypten, Me-sie sich entwickelt: Ägypten, Me-sie sich entwickelt: Ägypten, Me-sie sich entwickelt: Ägypten, Me-
sopotamien, Karthago, China, Rö-sopotamien, Karthago, China, Rö-sopotamien, Karthago, China, Rö-sopotamien, Karthago, China, Rö-sopotamien, Karthago, China, Rö-
misches Reich, Griechenland, Is-misches Reich, Griechenland, Is-misches Reich, Griechenland, Is-misches Reich, Griechenland, Is-misches Reich, Griechenland, Is-
rael, Maya, Mongolei� Wer z.B.rael, Maya, Mongolei� Wer z.B.rael, Maya, Mongolei� Wer z.B.rael, Maya, Mongolei� Wer z.B.rael, Maya, Mongolei� Wer z.B.
die Bibel aufmerksam liest, wirddie Bibel aufmerksam liest, wirddie Bibel aufmerksam liest, wirddie Bibel aufmerksam liest, wirddie Bibel aufmerksam liest, wird
feststellen, dass auch im antikenfeststellen, dass auch im antikenfeststellen, dass auch im antikenfeststellen, dass auch im antikenfeststellen, dass auch im antiken
Israel Gräser ganz wichtig waren.Israel Gräser ganz wichtig waren.Israel Gräser ganz wichtig waren.Israel Gräser ganz wichtig waren.Israel Gräser ganz wichtig waren.
Denken wir nur an das Weizen-Denken wir nur an das Weizen-Denken wir nur an das Weizen-Denken wir nur an das Weizen-Denken wir nur an das Weizen-
korn oder das Lamm, die in vielenkorn oder das Lamm, die in vielenkorn oder das Lamm, die in vielenkorn oder das Lamm, die in vielenkorn oder das Lamm, die in vielen
Gleichnissen vorkommen. HeuteGleichnissen vorkommen. HeuteGleichnissen vorkommen. HeuteGleichnissen vorkommen. HeuteGleichnissen vorkommen. Heute
bildet Getreide direkt und indirektbildet Getreide direkt und indirektbildet Getreide direkt und indirektbildet Getreide direkt und indirektbildet Getreide direkt und indirekt
die Nahrungsgrundlage des Groß-die Nahrungsgrundlage des Groß-die Nahrungsgrundlage des Groß-die Nahrungsgrundlage des Groß-die Nahrungsgrundlage des Groß-
teils der Menschheit. Ohne Ge-teils der Menschheit. Ohne Ge-teils der Menschheit. Ohne Ge-teils der Menschheit. Ohne Ge-teils der Menschheit. Ohne Ge-
treide und den Ackerbau gäbe estreide und den Ackerbau gäbe estreide und den Ackerbau gäbe estreide und den Ackerbau gäbe estreide und den Ackerbau gäbe es
die Welt in der heutigen Form gardie Welt in der heutigen Form gardie Welt in der heutigen Form gardie Welt in der heutigen Form gardie Welt in der heutigen Form gar
nicht. Die vielen Menschen, dienicht. Die vielen Menschen, dienicht. Die vielen Menschen, dienicht. Die vielen Menschen, dienicht. Die vielen Menschen, die

die Weltwirtschaft ausmachen,die Weltwirtschaft ausmachen,die Weltwirtschaft ausmachen,die Weltwirtschaft ausmachen,die Weltwirtschaft ausmachen,
könnten gar nicht ernährt werden.könnten gar nicht ernährt werden.könnten gar nicht ernährt werden.könnten gar nicht ernährt werden.könnten gar nicht ernährt werden.

Mehr als nur Mehl und BrotMehr als nur Mehl und BrotMehr als nur Mehl und BrotMehr als nur Mehl und BrotMehr als nur Mehl und Brot

Viel, sehr viel kann aus Getrei-Viel, sehr viel kann aus Getrei-Viel, sehr viel kann aus Getrei-Viel, sehr viel kann aus Getrei-Viel, sehr viel kann aus Getrei-
de gemacht werden: Flocken, Kaf-de gemacht werden: Flocken, Kaf-de gemacht werden: Flocken, Kaf-de gemacht werden: Flocken, Kaf-de gemacht werden: Flocken, Kaf-
fee, Keime, Sprossen, Teigwaren,fee, Keime, Sprossen, Teigwaren,fee, Keime, Sprossen, Teigwaren,fee, Keime, Sprossen, Teigwaren,fee, Keime, Sprossen, Teigwaren,
Grieß, CousCous, Bulgur, Keimöl,Grieß, CousCous, Bulgur, Keimöl,Grieß, CousCous, Bulgur, Keimöl,Grieß, CousCous, Bulgur, Keimöl,Grieß, CousCous, Bulgur, Keimöl,
Pufferzeugnisse (z.B. Popcorn),Pufferzeugnisse (z.B. Popcorn),Pufferzeugnisse (z.B. Popcorn),Pufferzeugnisse (z.B. Popcorn),Pufferzeugnisse (z.B. Popcorn),
Stärke, Malz, Bier, Spirituosen (z.B.Stärke, Malz, Bier, Spirituosen (z.B.Stärke, Malz, Bier, Spirituosen (z.B.Stärke, Malz, Bier, Spirituosen (z.B.Stärke, Malz, Bier, Spirituosen (z.B.
Whisky), Baustoffe, Treibstoff,Whisky), Baustoffe, Treibstoff,Whisky), Baustoffe, Treibstoff,Whisky), Baustoffe, Treibstoff,Whisky), Baustoffe, Treibstoff,
Brennstoff, Kunststoffe�Brennstoff, Kunststoffe�Brennstoff, Kunststoffe�Brennstoff, Kunststoffe�Brennstoff, Kunststoffe�

Weltweit die Nummer 1Weltweit die Nummer 1Weltweit die Nummer 1Weltweit die Nummer 1Weltweit die Nummer 1

China ist nicht nur beim ReisChina ist nicht nur beim ReisChina ist nicht nur beim ReisChina ist nicht nur beim ReisChina ist nicht nur beim Reis
weltweit die Nummer eins (vorweltweit die Nummer eins (vorweltweit die Nummer eins (vorweltweit die Nummer eins (vorweltweit die Nummer eins (vor
Indien, Indonesien und Bangla-Indien, Indonesien und Bangla-Indien, Indonesien und Bangla-Indien, Indonesien und Bangla-Indien, Indonesien und Bangla-
desch), sondern auch beim Wei-desch), sondern auch beim Wei-desch), sondern auch beim Wei-desch), sondern auch beim Wei-desch), sondern auch beim Wei-
zen (vor Indien, USA und Russ-zen (vor Indien, USA und Russ-zen (vor Indien, USA und Russ-zen (vor Indien, USA und Russ-zen (vor Indien, USA und Russ-
land). Beim Mais liegt China nachland). Beim Mais liegt China nachland). Beim Mais liegt China nachland). Beim Mais liegt China nachland). Beim Mais liegt China nach
den USA und vor Brasilien undden USA und vor Brasilien undden USA und vor Brasilien undden USA und vor Brasilien undden USA und vor Brasilien und
Mexiko auf Platz zwei. Daher istMexiko auf Platz zwei. Daher istMexiko auf Platz zwei. Daher istMexiko auf Platz zwei. Daher istMexiko auf Platz zwei. Daher ist
China auch das wichtigste Getrei-China auch das wichtigste Getrei-China auch das wichtigste Getrei-China auch das wichtigste Getrei-China auch das wichtigste Getrei-
deland der Welt, vor den USA,deland der Welt, vor den USA,deland der Welt, vor den USA,deland der Welt, vor den USA,deland der Welt, vor den USA,
Indien, Russland, Indonesien undIndien, Russland, Indonesien undIndien, Russland, Indonesien undIndien, Russland, Indonesien undIndien, Russland, Indonesien und
Frankreich. Beim Hafer steht Rus-Frankreich. Beim Hafer steht Rus-Frankreich. Beim Hafer steht Rus-Frankreich. Beim Hafer steht Rus-Frankreich. Beim Hafer steht Rus-
sland vor Kanada und den USA ansland vor Kanada und den USA ansland vor Kanada und den USA ansland vor Kanada und den USA ansland vor Kanada und den USA an
der Spitze. Beim Roggen führtder Spitze. Beim Roggen führtder Spitze. Beim Roggen führtder Spitze. Beim Roggen führtder Spitze. Beim Roggen führt
ebenfalls Russland vor Polen undebenfalls Russland vor Polen undebenfalls Russland vor Polen undebenfalls Russland vor Polen undebenfalls Russland vor Polen und
Deutschland die Liste an. Hier hatDeutschland die Liste an. Hier hatDeutschland die Liste an. Hier hatDeutschland die Liste an. Hier hatDeutschland die Liste an. Hier hat
es auch Österreich, ein traditio-es auch Österreich, ein traditio-es auch Österreich, ein traditio-es auch Österreich, ein traditio-es auch Österreich, ein traditio-
nelles Schwarzbrotland, 2005nelles Schwarzbrotland, 2005nelles Schwarzbrotland, 2005nelles Schwarzbrotland, 2005nelles Schwarzbrotland, 2005
geschafft weltweit auf dengeschafft weltweit auf dengeschafft weltweit auf dengeschafft weltweit auf dengeschafft weltweit auf den
1111111111. Platz zu kommen. Bei der Gers-. Platz zu kommen. Bei der Gers-. Platz zu kommen. Bei der Gers-. Platz zu kommen. Bei der Gers-. Platz zu kommen. Bei der Gers-
te ist die Bedeutung Europas grö-te ist die Bedeutung Europas grö-te ist die Bedeutung Europas grö-te ist die Bedeutung Europas grö-te ist die Bedeutung Europas grö-
ßer. Die Liste der größten Produ-ßer. Die Liste der größten Produ-ßer. Die Liste der größten Produ-ßer. Die Liste der größten Produ-ßer. Die Liste der größten Produ-
zenten: Russland, Kanada,zenten: Russland, Kanada,zenten: Russland, Kanada,zenten: Russland, Kanada,zenten: Russland, Kanada,
Deutschland, Frankreich�Deutschland, Frankreich�Deutschland, Frankreich�Deutschland, Frankreich�Deutschland, Frankreich�

Winterung oder SommerungWinterung oder SommerungWinterung oder SommerungWinterung oder SommerungWinterung oder Sommerung

Das Burgenland ist auf GrundDas Burgenland ist auf GrundDas Burgenland ist auf GrundDas Burgenland ist auf GrundDas Burgenland ist auf Grund
der klimatischen Bedingungen einder klimatischen Bedingungen einder klimatischen Bedingungen einder klimatischen Bedingungen einder klimatischen Bedingungen ein
Land der Winterungen, d. h. dasLand der Winterungen, d. h. dasLand der Winterungen, d. h. dasLand der Winterungen, d. h. dasLand der Winterungen, d. h. das
Getreide wird im Herbst (EndeGetreide wird im Herbst (EndeGetreide wird im Herbst (EndeGetreide wird im Herbst (EndeGetreide wird im Herbst (Ende

Energiequelle Getreide
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September bis Ende November/September bis Ende November/September bis Ende November/September bis Ende November/September bis Ende November/
Anfang Dezember) gesät. EsAnfang Dezember) gesät. EsAnfang Dezember) gesät. EsAnfang Dezember) gesät. EsAnfang Dezember) gesät. Es
braucht den Frost zur Vegetati-braucht den Frost zur Vegetati-braucht den Frost zur Vegetati-braucht den Frost zur Vegetati-braucht den Frost zur Vegetati-
onsruhe. Sommerungen werdenonsruhe. Sommerungen werdenonsruhe. Sommerungen werdenonsruhe. Sommerungen werdenonsruhe. Sommerungen werden
hingegen im Frühjahr (Feber,hingegen im Frühjahr (Feber,hingegen im Frühjahr (Feber,hingegen im Frühjahr (Feber,hingegen im Frühjahr (Feber,
März) angebaut. Die Ernte istMärz) angebaut. Die Ernte istMärz) angebaut. Die Ernte istMärz) angebaut. Die Ernte istMärz) angebaut. Die Ernte ist
zwischen Ende Juni und Anfangzwischen Ende Juni und Anfangzwischen Ende Juni und Anfangzwischen Ende Juni und Anfangzwischen Ende Juni und Anfang
August. Bei Weizen, Roggen,August. Bei Weizen, Roggen,August. Bei Weizen, Roggen,August. Bei Weizen, Roggen,August. Bei Weizen, Roggen,
Gerste und neuerdings auch Du-Gerste und neuerdings auch Du-Gerste und neuerdings auch Du-Gerste und neuerdings auch Du-Gerste und neuerdings auch Du-
rum und Hafer gibt es sowohlrum und Hafer gibt es sowohlrum und Hafer gibt es sowohlrum und Hafer gibt es sowohlrum und Hafer gibt es sowohl
Winter-, als auch Sommersorten.Winter-, als auch Sommersorten.Winter-, als auch Sommersorten.Winter-, als auch Sommersorten.Winter-, als auch Sommersorten.
Einkorn und Emmer können un-Einkorn und Emmer können un-Einkorn und Emmer können un-Einkorn und Emmer können un-Einkorn und Emmer können un-
abhängig von der Sorte im Herbstabhängig von der Sorte im Herbstabhängig von der Sorte im Herbstabhängig von der Sorte im Herbstabhängig von der Sorte im Herbst
oder Frühjahr gebaut werden.oder Frühjahr gebaut werden.oder Frühjahr gebaut werden.oder Frühjahr gebaut werden.oder Frühjahr gebaut werden.
Mais und Hirse sind sehr frost-Mais und Hirse sind sehr frost-Mais und Hirse sind sehr frost-Mais und Hirse sind sehr frost-Mais und Hirse sind sehr frost-

empfindlich und können erst imempfindlich und können erst imempfindlich und können erst imempfindlich und können erst imempfindlich und können erst im
April bzw. sogar erst im Mai gesätApril bzw. sogar erst im Mai gesätApril bzw. sogar erst im Mai gesätApril bzw. sogar erst im Mai gesätApril bzw. sogar erst im Mai gesät
werden.werden.werden.werden.werden.

Die große WeizenfamilieDie große WeizenfamilieDie große WeizenfamilieDie große WeizenfamilieDie große Weizenfamilie

Der heutige Weizen (in Öster-Der heutige Weizen (in Öster-Der heutige Weizen (in Öster-Der heutige Weizen (in Öster-Der heutige Weizen (in Öster-
reich meist Winterweizen) ist dasreich meist Winterweizen) ist dasreich meist Winterweizen) ist dasreich meist Winterweizen) ist dasreich meist Winterweizen) ist das
Ergebnis von Kreuzungen. EineErgebnis von Kreuzungen. EineErgebnis von Kreuzungen. EineErgebnis von Kreuzungen. EineErgebnis von Kreuzungen. Eine
Wildform ist, so wie auch beimWildform ist, so wie auch beimWildform ist, so wie auch beimWildform ist, so wie auch beimWildform ist, so wie auch beim
Dinkel, nicht bekannt. Der DinkelDinkel, nicht bekannt. Der DinkelDinkel, nicht bekannt. Der DinkelDinkel, nicht bekannt. Der DinkelDinkel, nicht bekannt. Der Dinkel
ist zweifellos ein sehr wertvollesist zweifellos ein sehr wertvollesist zweifellos ein sehr wertvollesist zweifellos ein sehr wertvollesist zweifellos ein sehr wertvolles
und gesundes Getreide (sieheund gesundes Getreide (sieheund gesundes Getreide (sieheund gesundes Getreide (sieheund gesundes Getreide (siehe
Hildegard von Bingen). Dass derHildegard von Bingen). Dass derHildegard von Bingen). Dass derHildegard von Bingen). Dass derHildegard von Bingen). Dass der
Dinkel aber der Urweizen sei, istDinkel aber der Urweizen sei, istDinkel aber der Urweizen sei, istDinkel aber der Urweizen sei, istDinkel aber der Urweizen sei, ist

vermutlich nur eine Marketinger-vermutlich nur eine Marketinger-vermutlich nur eine Marketinger-vermutlich nur eine Marketinger-vermutlich nur eine Marketinger-
findung. Man nimmt an, dass erfindung. Man nimmt an, dass erfindung. Man nimmt an, dass erfindung. Man nimmt an, dass erfindung. Man nimmt an, dass er
durch eine Mutation aus älterendurch eine Mutation aus älterendurch eine Mutation aus älterendurch eine Mutation aus älterendurch eine Mutation aus älteren
Weizenarten entstanden ist. DieWeizenarten entstanden ist. DieWeizenarten entstanden ist. DieWeizenarten entstanden ist. DieWeizenarten entstanden ist. Die
erste von den Menschen kulti-erste von den Menschen kulti-erste von den Menschen kulti-erste von den Menschen kulti-erste von den Menschen kulti-
vierte Weizenart war das Einkorn.vierte Weizenart war das Einkorn.vierte Weizenart war das Einkorn.vierte Weizenart war das Einkorn.vierte Weizenart war das Einkorn.
Der Emmer entwickelte sich durchDer Emmer entwickelte sich durchDer Emmer entwickelte sich durchDer Emmer entwickelte sich durchDer Emmer entwickelte sich durch
Einkreuzung von Wildgräsern ausEinkreuzung von Wildgräsern ausEinkreuzung von Wildgräsern ausEinkreuzung von Wildgräsern ausEinkreuzung von Wildgräsern aus
dem Einkorn. Später sind darausdem Einkorn. Später sind darausdem Einkorn. Später sind darausdem Einkorn. Später sind darausdem Einkorn. Später sind daraus
Hartweizen (Durum) und das Pha-Hartweizen (Durum) und das Pha-Hartweizen (Durum) und das Pha-Hartweizen (Durum) und das Pha-Hartweizen (Durum) und das Pha-
raonenkorn (ein großkörnigerraonenkorn (ein großkörnigerraonenkorn (ein großkörnigerraonenkorn (ein großkörnigerraonenkorn (ein großkörniger
Hartweizen, welchen geschickteHartweizen, welchen geschickteHartweizen, welchen geschickteHartweizen, welchen geschickteHartweizen, welchen geschickte
Geschäftsleute vor ein paar Jahr-Geschäftsleute vor ein paar Jahr-Geschäftsleute vor ein paar Jahr-Geschäftsleute vor ein paar Jahr-Geschäftsleute vor ein paar Jahr-
zehnten unter dem Markennamenzehnten unter dem Markennamenzehnten unter dem Markennamenzehnten unter dem Markennamenzehnten unter dem Markennamen
Kamut® auf den Markt brachten)Kamut® auf den Markt brachten)Kamut® auf den Markt brachten)Kamut® auf den Markt brachten)Kamut® auf den Markt brachten)
entstanden. Durch die Einkreu-entstanden. Durch die Einkreu-entstanden. Durch die Einkreu-entstanden. Durch die Einkreu-entstanden. Durch die Einkreu-
zung eines weiteren Wildgraseszung eines weiteren Wildgraseszung eines weiteren Wildgraseszung eines weiteren Wildgraseszung eines weiteren Wildgrases
in den Emmer ist dann der moder-in den Emmer ist dann der moder-in den Emmer ist dann der moder-in den Emmer ist dann der moder-in den Emmer ist dann der moder-
ne Weizen (Saat- oder Weichwei-ne Weizen (Saat- oder Weichwei-ne Weizen (Saat- oder Weichwei-ne Weizen (Saat- oder Weichwei-ne Weizen (Saat- oder Weichwei-
zen) entstanden. Purpur-Weizenzen) entstanden. Purpur-Weizenzen) entstanden. Purpur-Weizenzen) entstanden. Purpur-Weizenzen) entstanden. Purpur-Weizen
ist lediglich eine südamerikanischeist lediglich eine südamerikanischeist lediglich eine südamerikanischeist lediglich eine südamerikanischeist lediglich eine südamerikanische
rote Weichweizensorte � keines-rote Weichweizensorte � keines-rote Weichweizensorte � keines-rote Weichweizensorte � keines-rote Weichweizensorte � keines-
falls ein Urgetreide wie Einkornfalls ein Urgetreide wie Einkornfalls ein Urgetreide wie Einkornfalls ein Urgetreide wie Einkornfalls ein Urgetreide wie Einkorn
oder Emmer. Grünkern ist milch-oder Emmer. Grünkern ist milch-oder Emmer. Grünkern ist milch-oder Emmer. Grünkern ist milch-oder Emmer. Grünkern ist milch-
reif geernteter, gedarrter Dinkelreif geernteter, gedarrter Dinkelreif geernteter, gedarrter Dinkelreif geernteter, gedarrter Dinkelreif geernteter, gedarrter Dinkel
und daher keine eigene Getrei-und daher keine eigene Getrei-und daher keine eigene Getrei-und daher keine eigene Getrei-und daher keine eigene Getrei-
deart. Dieses Dinkelprodukt gibtdeart. Dieses Dinkelprodukt gibtdeart. Dieses Dinkelprodukt gibtdeart. Dieses Dinkelprodukt gibtdeart. Dieses Dinkelprodukt gibt
es erst seit ein paar Jahrhunder-es erst seit ein paar Jahrhunder-es erst seit ein paar Jahrhunder-es erst seit ein paar Jahrhunder-es erst seit ein paar Jahrhunder-
ten. Triticale  ist eine Kreuzung,ten. Triticale  ist eine Kreuzung,ten. Triticale  ist eine Kreuzung,ten. Triticale  ist eine Kreuzung,ten. Triticale  ist eine Kreuzung,
die aus Weizen und Roggen ent-die aus Weizen und Roggen ent-die aus Weizen und Roggen ent-die aus Weizen und Roggen ent-die aus Weizen und Roggen ent-
standen ist . Es ist wenig an-standen ist . Es ist wenig an-standen ist . Es ist wenig an-standen ist . Es ist wenig an-standen ist . Es ist wenig an-
spruchsvoll und ertragreich. Aufspruchsvoll und ertragreich. Aufspruchsvoll und ertragreich. Aufspruchsvoll und ertragreich. Aufspruchsvoll und ertragreich. Auf
Grund des Geschmackes wird esGrund des Geschmackes wird esGrund des Geschmackes wird esGrund des Geschmackes wird esGrund des Geschmackes wird es
� im Gegensatz zu den anderen� im Gegensatz zu den anderen� im Gegensatz zu den anderen� im Gegensatz zu den anderen� im Gegensatz zu den anderen
Weizenarten � in erster Linie alsWeizenarten � in erster Linie alsWeizenarten � in erster Linie alsWeizenarten � in erster Linie alsWeizenarten � in erster Linie als
Futtermittel und nicht als Speise-Futtermittel und nicht als Speise-Futtermittel und nicht als Speise-Futtermittel und nicht als Speise-Futtermittel und nicht als Speise-
getreide verwendet. Bei der Welt-getreide verwendet. Bei der Welt-getreide verwendet. Bei der Welt-getreide verwendet. Bei der Welt-getreide verwendet. Bei der Welt-
getreidefläche steht der Weizengetreidefläche steht der Weizengetreidefläche steht der Weizengetreidefläche steht der Weizengetreidefläche steht der Weizen
unangefochten an erster Stelle.unangefochten an erster Stelle.unangefochten an erster Stelle.unangefochten an erster Stelle.unangefochten an erster Stelle.

Ursprünglich ein �Ungras�?Ursprünglich ein �Ungras�?Ursprünglich ein �Ungras�?Ursprünglich ein �Ungras�?Ursprünglich ein �Ungras�?

Der Roggen ist vielleicht 2000Der Roggen ist vielleicht 2000Der Roggen ist vielleicht 2000Der Roggen ist vielleicht 2000Der Roggen ist vielleicht 2000
bis 3000 Jahre alt. Man vermutet,bis 3000 Jahre alt. Man vermutet,bis 3000 Jahre alt. Man vermutet,bis 3000 Jahre alt. Man vermutet,bis 3000 Jahre alt. Man vermutet,
dass er erstmals als �Unkraut� indass er erstmals als �Unkraut� indass er erstmals als �Unkraut� indass er erstmals als �Unkraut� indass er erstmals als �Unkraut� in
kleinasiatischen Weizenfeldernkleinasiatischen Weizenfeldernkleinasiatischen Weizenfeldernkleinasiatischen Weizenfeldernkleinasiatischen Weizenfeldern
aufgetaucht ist. Er hält sich beiaufgetaucht ist. Er hält sich beiaufgetaucht ist. Er hält sich beiaufgetaucht ist. Er hält sich beiaufgetaucht ist. Er hält sich bei
Kühle, Feuchte oder TrockenheitKühle, Feuchte oder TrockenheitKühle, Feuchte oder TrockenheitKühle, Feuchte oder TrockenheitKühle, Feuchte oder Trockenheit
besser als der Weizen. Obwohl erbesser als der Weizen. Obwohl erbesser als der Weizen. Obwohl erbesser als der Weizen. Obwohl erbesser als der Weizen. Obwohl er
das Brotgetreide Mittel- und Ost-das Brotgetreide Mittel- und Ost-das Brotgetreide Mittel- und Ost-das Brotgetreide Mittel- und Ost-das Brotgetreide Mittel- und Ost-
europas ist, liegt sein Anteil aneuropas ist, liegt sein Anteil aneuropas ist, liegt sein Anteil aneuropas ist, liegt sein Anteil aneuropas ist, liegt sein Anteil an
der Weltgetreideernte bei nurder Weltgetreideernte bei nurder Weltgetreideernte bei nurder Weltgetreideernte bei nurder Weltgetreideernte bei nur
einem Prozent. Roggen ist durcheinem Prozent. Roggen ist durcheinem Prozent. Roggen ist durcheinem Prozent. Roggen ist durcheinem Prozent. Roggen ist durch
seinen hohen Lysinanteil sehr gutseinen hohen Lysinanteil sehr gutseinen hohen Lysinanteil sehr gutseinen hohen Lysinanteil sehr gutseinen hohen Lysinanteil sehr gutFo
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für eine ausgewogene Ernährungfür eine ausgewogene Ernährungfür eine ausgewogene Ernährungfür eine ausgewogene Ernährungfür eine ausgewogene Ernährung
geeignet. Er wird aber erst durchgeeignet. Er wird aber erst durchgeeignet. Er wird aber erst durchgeeignet. Er wird aber erst durchgeeignet. Er wird aber erst durch
eine entsprechend lange Sauer-eine entsprechend lange Sauer-eine entsprechend lange Sauer-eine entsprechend lange Sauer-eine entsprechend lange Sauer-
teigführung bekömmlich. Roggenteigführung bekömmlich. Roggenteigführung bekömmlich. Roggenteigführung bekömmlich. Roggenteigführung bekömmlich. Roggen
eignet sich aber auch in Mischun-eignet sich aber auch in Mischun-eignet sich aber auch in Mischun-eignet sich aber auch in Mischun-eignet sich aber auch in Mischun-
gen als Futtergetreide (allerdingsgen als Futtergetreide (allerdingsgen als Futtergetreide (allerdingsgen als Futtergetreide (allerdingsgen als Futtergetreide (allerdings
nur bedingt zur Fütterung vonnur bedingt zur Fütterung vonnur bedingt zur Fütterung vonnur bedingt zur Fütterung vonnur bedingt zur Fütterung von
Schweinen, da sie nur teilweiseSchweinen, da sie nur teilweiseSchweinen, da sie nur teilweiseSchweinen, da sie nur teilweiseSchweinen, da sie nur teilweise
verdauen können), zur Herstel-verdauen können), zur Herstel-verdauen können), zur Herstel-verdauen können), zur Herstel-verdauen können), zur Herstel-
lung von Spirituosen (guter Wod-lung von Spirituosen (guter Wod-lung von Spirituosen (guter Wod-lung von Spirituosen (guter Wod-lung von Spirituosen (guter Wod-
ka oder kanadischer Whisky) undka oder kanadischer Whisky) undka oder kanadischer Whisky) undka oder kanadischer Whisky) undka oder kanadischer Whisky) und
Biotreibstoffen.Biotreibstoffen.Biotreibstoffen.Biotreibstoffen.Biotreibstoffen.

Meist in HandarbeitMeist in HandarbeitMeist in HandarbeitMeist in HandarbeitMeist in Handarbeit

Reis ist als Beilage oder Haupt-Reis ist als Beilage oder Haupt-Reis ist als Beilage oder Haupt-Reis ist als Beilage oder Haupt-Reis ist als Beilage oder Haupt-
speise auf den österreichischenspeise auf den österreichischenspeise auf den österreichischenspeise auf den österreichischenspeise auf den österreichischen
Tischen keine Seltenheit. Ange-Tischen keine Seltenheit. Ange-Tischen keine Seltenheit. Ange-Tischen keine Seltenheit. Ange-Tischen keine Seltenheit. Ange-
baut wird er bei uns derzeit nicht.baut wird er bei uns derzeit nicht.baut wird er bei uns derzeit nicht.baut wird er bei uns derzeit nicht.baut wird er bei uns derzeit nicht.
Vielleicht ändert sich das durchVielleicht ändert sich das durchVielleicht ändert sich das durchVielleicht ändert sich das durchVielleicht ändert sich das durch
den Klimawandel. Für mehr alsden Klimawandel. Für mehr alsden Klimawandel. Für mehr alsden Klimawandel. Für mehr alsden Klimawandel. Für mehr als
50 % der Weltbevölkerung ist er50 % der Weltbevölkerung ist er50 % der Weltbevölkerung ist er50 % der Weltbevölkerung ist er50 % der Weltbevölkerung ist er
das Hauptnahrungsmittel. In eini-das Hauptnahrungsmittel. In eini-das Hauptnahrungsmittel. In eini-das Hauptnahrungsmittel. In eini-das Hauptnahrungsmittel. In eini-
gen asiatischen Ländern machtgen asiatischen Ländern machtgen asiatischen Ländern machtgen asiatischen Ländern machtgen asiatischen Ländern macht
er vier Fünftel aller Lebensmitteler vier Fünftel aller Lebensmitteler vier Fünftel aller Lebensmitteler vier Fünftel aller Lebensmitteler vier Fünftel aller Lebensmittel
aus. Daher ist es verständlich,aus. Daher ist es verständlich,aus. Daher ist es verständlich,aus. Daher ist es verständlich,aus. Daher ist es verständlich,
wenn sich Chinesen zum Neujahrwenn sich Chinesen zum Neujahrwenn sich Chinesen zum Neujahrwenn sich Chinesen zum Neujahrwenn sich Chinesen zum Neujahr
�Möge dein Reis nie anbrennen!��Möge dein Reis nie anbrennen!��Möge dein Reis nie anbrennen!��Möge dein Reis nie anbrennen!��Möge dein Reis nie anbrennen!�
wünschen, man sich in Bangla-wünschen, man sich in Bangla-wünschen, man sich in Bangla-wünschen, man sich in Bangla-wünschen, man sich in Bangla-
desch mit �Haben Sie heute schondesch mit �Haben Sie heute schondesch mit �Haben Sie heute schondesch mit �Haben Sie heute schondesch mit �Haben Sie heute schon
Reis gegessen?� begrüßt und manReis gegessen?� begrüßt und manReis gegessen?� begrüßt und manReis gegessen?� begrüßt und manReis gegessen?� begrüßt und man
in Madagaskar zu Freundschaftin Madagaskar zu Freundschaftin Madagaskar zu Freundschaftin Madagaskar zu Freundschaftin Madagaskar zu Freundschaft
�Reis und Wasser� sagt. Reis wird�Reis und Wasser� sagt. Reis wird�Reis und Wasser� sagt. Reis wird�Reis und Wasser� sagt. Reis wird�Reis und Wasser� sagt. Reis wird
zu über 90 % gegessen, 4 % wer-zu über 90 % gegessen, 4 % wer-zu über 90 % gegessen, 4 % wer-zu über 90 % gegessen, 4 % wer-zu über 90 % gegessen, 4 % wer-
den verfüttert, den verfüttert, den verfüttert, den verfüttert, den verfüttert, 3 %3 %3 %3 %3 % werden als werden als werden als werden als werden als
Industrierohstoff verwendet undIndustrierohstoff verwendet undIndustrierohstoff verwendet undIndustrierohstoff verwendet undIndustrierohstoff verwendet und
2 % als Saatgut verwendet. Arrak2 % als Saatgut verwendet. Arrak2 % als Saatgut verwendet. Arrak2 % als Saatgut verwendet. Arrak2 % als Saatgut verwendet. Arrak
wird der Reisbranntwein genannt.wird der Reisbranntwein genannt.wird der Reisbranntwein genannt.wird der Reisbranntwein genannt.wird der Reisbranntwein genannt.
90 % der Weltreisernte werden90 % der Weltreisernte werden90 % der Weltreisernte werden90 % der Weltreisernte werden90 % der Weltreisernte werden
von der Aussaat bis zur Ernte invon der Aussaat bis zur Ernte invon der Aussaat bis zur Ernte invon der Aussaat bis zur Ernte invon der Aussaat bis zur Ernte in
Handarbeit produziert. LediglichHandarbeit produziert. LediglichHandarbeit produziert. LediglichHandarbeit produziert. LediglichHandarbeit produziert. Lediglich
in den USA, in Italien, Frankreichin den USA, in Italien, Frankreichin den USA, in Italien, Frankreichin den USA, in Italien, Frankreichin den USA, in Italien, Frankreich
(roter Reis) und einigen anderen(roter Reis) und einigen anderen(roter Reis) und einigen anderen(roter Reis) und einigen anderen(roter Reis) und einigen anderen
�kleinen� Reisländern wird moder-�kleinen� Reisländern wird moder-�kleinen� Reisländern wird moder-�kleinen� Reisländern wird moder-�kleinen� Reisländern wird moder-
ne Landtechnik angewendet. Dasne Landtechnik angewendet. Dasne Landtechnik angewendet. Dasne Landtechnik angewendet. Dasne Landtechnik angewendet. Das
nördlichste Reisanbaugebiet liegtnördlichste Reisanbaugebiet liegtnördlichste Reisanbaugebiet liegtnördlichste Reisanbaugebiet liegtnördlichste Reisanbaugebiet liegt
in der Schweiz.in der Schweiz.in der Schweiz.in der Schweiz.in der Schweiz.

Nur Bier und Futter?Nur Bier und Futter?Nur Bier und Futter?Nur Bier und Futter?Nur Bier und Futter?

Die Gerste ist ein klassischesDie Gerste ist ein klassischesDie Gerste ist ein klassischesDie Gerste ist ein klassischesDie Gerste ist ein klassisches
Getreide der Antike. Sommer-Getreide der Antike. Sommer-Getreide der Antike. Sommer-Getreide der Antike. Sommer-Getreide der Antike. Sommer-
gerste hat mit nur 100 Tagen diegerste hat mit nur 100 Tagen diegerste hat mit nur 100 Tagen diegerste hat mit nur 100 Tagen diegerste hat mit nur 100 Tagen die
kürzeste Vegetationszeit al lerkürzeste Vegetationszeit al lerkürzeste Vegetationszeit al lerkürzeste Vegetationszeit al lerkürzeste Vegetationszeit al ler

Getreidearten. Hauptsächlich wirdGetreidearten. Hauptsächlich wirdGetreidearten. Hauptsächlich wirdGetreidearten. Hauptsächlich wirdGetreidearten. Hauptsächlich wird
Gerste als Futter (wegen des hö-Gerste als Futter (wegen des hö-Gerste als Futter (wegen des hö-Gerste als Futter (wegen des hö-Gerste als Futter (wegen des hö-
heren Eiweißgehaltes eher Win-heren Eiweißgehaltes eher Win-heren Eiweißgehaltes eher Win-heren Eiweißgehaltes eher Win-heren Eiweißgehaltes eher Win-
tergerste) oder in der Bierbraue-tergerste) oder in der Bierbraue-tergerste) oder in der Bierbraue-tergerste) oder in der Bierbraue-tergerste) oder in der Bierbraue-
rei (meist Sommergerste) verwen-rei (meist Sommergerste) verwen-rei (meist Sommergerste) verwen-rei (meist Sommergerste) verwen-rei (meist Sommergerste) verwen-
det. Auf den Tisch kann sie alsdet. Auf den Tisch kann sie alsdet. Auf den Tisch kann sie alsdet. Auf den Tisch kann sie alsdet. Auf den Tisch kann sie als
Grütze, Graupen oder MalzkaffeeGrütze, Graupen oder MalzkaffeeGrütze, Graupen oder MalzkaffeeGrütze, Graupen oder MalzkaffeeGrütze, Graupen oder Malzkaffee
kommen. Auf Grund ihrer gutenkommen. Auf Grund ihrer gutenkommen. Auf Grund ihrer gutenkommen. Auf Grund ihrer gutenkommen. Auf Grund ihrer guten
Eigenschaften sollte sie öfter aufEigenschaften sollte sie öfter aufEigenschaften sollte sie öfter aufEigenschaften sollte sie öfter aufEigenschaften sollte sie öfter auf
dem Speiseplan stehen. Zu Mehldem Speiseplan stehen. Zu Mehldem Speiseplan stehen. Zu Mehldem Speiseplan stehen. Zu Mehldem Speiseplan stehen. Zu Mehl
wird sie selten verarbeitet, dawird sie selten verarbeitet, dawird sie selten verarbeitet, dawird sie selten verarbeitet, dawird sie selten verarbeitet, da
Gerste nicht backfähig ist. DerGerste nicht backfähig ist. DerGerste nicht backfähig ist. DerGerste nicht backfähig ist. DerGerste nicht backfähig ist. Der
Gerstenanbau ist in den letztenGerstenanbau ist in den letztenGerstenanbau ist in den letztenGerstenanbau ist in den letztenGerstenanbau ist in den letzten
Jahren im Burgenland zurückge-Jahren im Burgenland zurückge-Jahren im Burgenland zurückge-Jahren im Burgenland zurückge-Jahren im Burgenland zurückge-
gangen.gangen.gangen.gangen.gangen.

Der historische TreibstoffDer historische TreibstoffDer historische TreibstoffDer historische TreibstoffDer historische Treibstoff

Bereits die Germanen schätz-Bereits die Germanen schätz-Bereits die Germanen schätz-Bereits die Germanen schätz-Bereits die Germanen schätz-
ten den Hafer. So wie der Reisten den Hafer. So wie der Reisten den Hafer. So wie der Reisten den Hafer. So wie der Reisten den Hafer. So wie der Reis
und im Gegensatz zu Weizen,und im Gegensatz zu Weizen,und im Gegensatz zu Weizen,und im Gegensatz zu Weizen,und im Gegensatz zu Weizen,
Roggen und Gerste hat er keineRoggen und Gerste hat er keineRoggen und Gerste hat er keineRoggen und Gerste hat er keineRoggen und Gerste hat er keine
Ähren, sondern Rispen. Als Ge-Ähren, sondern Rispen. Als Ge-Ähren, sondern Rispen. Als Ge-Ähren, sondern Rispen. Als Ge-Ähren, sondern Rispen. Als Ge-
treide für rauere Lagen wird er imtreide für rauere Lagen wird er imtreide für rauere Lagen wird er imtreide für rauere Lagen wird er imtreide für rauere Lagen wird er im
Burgenland nur mehr selten an-Burgenland nur mehr selten an-Burgenland nur mehr selten an-Burgenland nur mehr selten an-Burgenland nur mehr selten an-
gebaut. Vor der Motorisierunggebaut. Vor der Motorisierunggebaut. Vor der Motorisierunggebaut. Vor der Motorisierunggebaut. Vor der Motorisierung
entsprach Hafer dem heutigenentsprach Hafer dem heutigenentsprach Hafer dem heutigenentsprach Hafer dem heutigenentsprach Hafer dem heutigen
Diesel bzw. Benzin. Sowohl Wirt-Diesel bzw. Benzin. Sowohl Wirt-Diesel bzw. Benzin. Sowohl Wirt-Diesel bzw. Benzin. Sowohl Wirt-Diesel bzw. Benzin. Sowohl Wirt-
schaft als auch Militär brauchtenschaft als auch Militär brauchtenschaft als auch Militär brauchtenschaft als auch Militär brauchtenschaft als auch Militär brauchten
ihn für ihre Zugtiere. In der zwei-ihn für ihre Zugtiere. In der zwei-ihn für ihre Zugtiere. In der zwei-ihn für ihre Zugtiere. In der zwei-ihn für ihre Zugtiere. In der zwei-
ten Hälfte des  vorigen Jahrhun-ten Hälfte des  vorigen Jahrhun-ten Hälfte des  vorigen Jahrhun-ten Hälfte des  vorigen Jahrhun-ten Hälfte des  vorigen Jahrhun-
derts war Hafer die zweitwichtig-derts war Hafer die zweitwichtig-derts war Hafer die zweitwichtig-derts war Hafer die zweitwichtig-derts war Hafer die zweitwichtig-
ste Getreideart nach dem Rog-ste Getreideart nach dem Rog-ste Getreideart nach dem Rog-ste Getreideart nach dem Rog-ste Getreideart nach dem Rog-
gen. Heute ist das anders. Hafergen. Heute ist das anders. Hafergen. Heute ist das anders. Hafergen. Heute ist das anders. Hafergen. Heute ist das anders. Hafer
ist aber nach wie vor ein hoch-ist aber nach wie vor ein hoch-ist aber nach wie vor ein hoch-ist aber nach wie vor ein hoch-ist aber nach wie vor ein hoch-
wertiges, bekömmliches, stärken-wertiges, bekömmliches, stärken-wertiges, bekömmliches, stärken-wertiges, bekömmliches, stärken-wertiges, bekömmliches, stärken-
des und wärmendes Lebensmit-des und wärmendes Lebensmit-des und wärmendes Lebensmit-des und wärmendes Lebensmit-des und wärmendes Lebensmit-
tel. Der Großteil dient aber alstel. Der Großteil dient aber alstel. Der Großteil dient aber alstel. Der Großteil dient aber alstel. Der Großteil dient aber als
Futtermittel. Durch den Pferde-Futtermittel. Durch den Pferde-Futtermittel. Durch den Pferde-Futtermittel. Durch den Pferde-Futtermittel. Durch den Pferde-
sport steigt die Bedeutung je-sport steigt die Bedeutung je-sport steigt die Bedeutung je-sport steigt die Bedeutung je-sport steigt die Bedeutung je-
doch wieder. Hafer gilt im Acker-doch wieder. Hafer gilt im Acker-doch wieder. Hafer gilt im Acker-doch wieder. Hafer gilt im Acker-doch wieder. Hafer gilt im Acker-
bau als Gesundungsfrucht, da sichbau als Gesundungsfrucht, da sichbau als Gesundungsfrucht, da sichbau als Gesundungsfrucht, da sichbau als Gesundungsfrucht, da sich
in ihm viele Getreideschädlingein ihm viele Getreideschädlingein ihm viele Getreideschädlingein ihm viele Getreideschädlingein ihm viele Getreideschädlinge
nicht vermehren.nicht vermehren.nicht vermehren.nicht vermehren.nicht vermehren.

Das �amerikanische Korn�Das �amerikanische Korn�Das �amerikanische Korn�Das �amerikanische Korn�Das �amerikanische Korn�

Die Italiener nennen ihn �gra-Die Italiener nennen ihn �gra-Die Italiener nennen ihn �gra-Die Italiener nennen ihn �gra-Die Italiener nennen ihn �gra-
no turco�, die Türken �Ägypti-no turco�, die Türken �Ägypti-no turco�, die Türken �Ägypti-no turco�, die Türken �Ägypti-no turco�, die Türken �Ägypti-
sches Korn�, die Ägypter �Syri-sches Korn�, die Ägypter �Syri-sches Korn�, die Ägypter �Syri-sches Korn�, die Ägypter �Syri-sches Korn�, die Ägypter �Syri-
sche Hirse�, die Perser �Mekka-sche Hirse�, die Perser �Mekka-sche Hirse�, die Perser �Mekka-sche Hirse�, die Perser �Mekka-sche Hirse�, die Perser �Mekka-
Weizen�, die Abessinier �Hirse vonWeizen�, die Abessinier �Hirse vonWeizen�, die Abessinier �Hirse vonWeizen�, die Abessinier �Hirse vonWeizen�, die Abessinier �Hirse von
der See�, die Kärntner �Türk�,der See�, die Kärntner �Türk�,der See�, die Kärntner �Türk�,der See�, die Kärntner �Türk�,der See�, die Kärntner �Türk�,
manchemanchemanchemanchemanche Steirer �Kolbenweizen�Steirer �Kolbenweizen�Steirer �Kolbenweizen�Steirer �Kolbenweizen�Steirer �Kolbenweizen�

und viele Burgenländer �Kukuruz�.und viele Burgenländer �Kukuruz�.und viele Burgenländer �Kukuruz�.und viele Burgenländer �Kukuruz�.und viele Burgenländer �Kukuruz�.
Es geht um den Mais � der FlächeEs geht um den Mais � der FlächeEs geht um den Mais � der FlächeEs geht um den Mais � der FlächeEs geht um den Mais � der Fläche
nach hinter Weizen und auchnach hinter Weizen und auchnach hinter Weizen und auchnach hinter Weizen und auchnach hinter Weizen und auch
knapp hinter dem Reis drittwich-knapp hinter dem Reis drittwich-knapp hinter dem Reis drittwich-knapp hinter dem Reis drittwich-knapp hinter dem Reis drittwich-
tigste Getreidepflanze der Welt.tigste Getreidepflanze der Welt.tigste Getreidepflanze der Welt.tigste Getreidepflanze der Welt.tigste Getreidepflanze der Welt.
Bei der Welterntemenge findenBei der Welterntemenge findenBei der Welterntemenge findenBei der Welterntemenge findenBei der Welterntemenge finden
wir ihn mit dem Weizen in Augen-wir ihn mit dem Weizen in Augen-wir ihn mit dem Weizen in Augen-wir ihn mit dem Weizen in Augen-wir ihn mit dem Weizen in Augen-
höhe. Der Mais wurde vor etwahöhe. Der Mais wurde vor etwahöhe. Der Mais wurde vor etwahöhe. Der Mais wurde vor etwahöhe. Der Mais wurde vor etwa
6700 Jahren im Tal von Guila Na-6700 Jahren im Tal von Guila Na-6700 Jahren im Tal von Guila Na-6700 Jahren im Tal von Guila Na-6700 Jahren im Tal von Guila Na-
quitz (Mexiko) domestiziert. 1525quitz (Mexiko) domestiziert. 1525quitz (Mexiko) domestiziert. 1525quitz (Mexiko) domestiziert. 1525quitz (Mexiko) domestiziert. 1525
wurde in Spanien erstmals inwurde in Spanien erstmals inwurde in Spanien erstmals inwurde in Spanien erstmals inwurde in Spanien erstmals in
Europa Mais angebaut. Das WortEuropa Mais angebaut. Das WortEuropa Mais angebaut. Das WortEuropa Mais angebaut. Das WortEuropa Mais angebaut. Das Wort
Mais kommt vom indianischenMais kommt vom indianischenMais kommt vom indianischenMais kommt vom indianischenMais kommt vom indianischen
Wort �mays�. Mais wird im Bur-Wort �mays�. Mais wird im Bur-Wort �mays�. Mais wird im Bur-Wort �mays�. Mais wird im Bur-Wort �mays�. Mais wird im Bur-
genland seltener gegessen (Po-genland seltener gegessen (Po-genland seltener gegessen (Po-genland seltener gegessen (Po-genland seltener gegessen (Po-
lenta, Zuckermais usw.). Er wirdlenta, Zuckermais usw.). Er wirdlenta, Zuckermais usw.). Er wirdlenta, Zuckermais usw.). Er wirdlenta, Zuckermais usw.). Er wird
aber nicht nur als �Futtermittel�aber nicht nur als �Futtermittel�aber nicht nur als �Futtermittel�aber nicht nur als �Futtermittel�aber nicht nur als �Futtermittel�
(Körner bzw. Silage) für Schwei-(Körner bzw. Silage) für Schwei-(Körner bzw. Silage) für Schwei-(Körner bzw. Silage) für Schwei-(Körner bzw. Silage) für Schwei-
ne, Rinder und Geflügel und fürne, Rinder und Geflügel und fürne, Rinder und Geflügel und fürne, Rinder und Geflügel und fürne, Rinder und Geflügel und für
Biogasanlagen, sondern auch alsBiogasanlagen, sondern auch alsBiogasanlagen, sondern auch alsBiogasanlagen, sondern auch alsBiogasanlagen, sondern auch als
umweltfreundlicher Rohstoff ver-umweltfreundlicher Rohstoff ver-umweltfreundlicher Rohstoff ver-umweltfreundlicher Rohstoff ver-umweltfreundlicher Rohstoff ver-
wendet.wendet.wendet.wendet.wendet.

Die SchönmacherinDie SchönmacherinDie SchönmacherinDie SchönmacherinDie Schönmacherin

Sie enthält viele MineralstoffeSie enthält viele MineralstoffeSie enthält viele MineralstoffeSie enthält viele MineralstoffeSie enthält viele Mineralstoffe
und Spurenelemente, ist gut fürund Spurenelemente, ist gut fürund Spurenelemente, ist gut fürund Spurenelemente, ist gut fürund Spurenelemente, ist gut für
Zähne, Haut, Haare und Nägel.Zähne, Haut, Haare und Nägel.Zähne, Haut, Haare und Nägel.Zähne, Haut, Haare und Nägel.Zähne, Haut, Haare und Nägel.
Die Burgenländer sagten früherDie Burgenländer sagten früherDie Burgenländer sagten früherDie Burgenländer sagten früherDie Burgenländer sagten früher
�Brein� dazu. Meine Großmutter�Brein� dazu. Meine Großmutter�Brein� dazu. Meine Großmutter�Brein� dazu. Meine Großmutter�Brein� dazu. Meine Großmutter
verwendete ihn zum Füttern derverwendete ihn zum Füttern derverwendete ihn zum Füttern derverwendete ihn zum Füttern derverwendete ihn zum Füttern der
Küken. Die verschiedenen Hirse-Küken. Die verschiedenen Hirse-Küken. Die verschiedenen Hirse-Küken. Die verschiedenen Hirse-Küken. Die verschiedenen Hirse-
arten zählten im Altertum und imarten zählten im Altertum und imarten zählten im Altertum und imarten zählten im Altertum und imarten zählten im Altertum und im
Mittelalter zu den meistangebau-Mittelalter zu den meistangebau-Mittelalter zu den meistangebau-Mittelalter zu den meistangebau-Mittelalter zu den meistangebau-
ten Getreiden. Mais und Erdäpfelten Getreiden. Mais und Erdäpfelten Getreiden. Mais und Erdäpfelten Getreiden. Mais und Erdäpfelten Getreiden. Mais und Erdäpfel
haben sie dann verdrängt, da derhaben sie dann verdrängt, da derhaben sie dann verdrängt, da derhaben sie dann verdrängt, da derhaben sie dann verdrängt, da der
Hirseertrag sehr gering ist ( imHirseertrag sehr gering ist ( imHirseertrag sehr gering ist ( imHirseertrag sehr gering ist ( imHirseertrag sehr gering ist ( im
Vergleich zum Weizen etwa nurVergleich zum Weizen etwa nurVergleich zum Weizen etwa nurVergleich zum Weizen etwa nurVergleich zum Weizen etwa nur
ein Achtel oder gar ein Zehntel).ein Achtel oder gar ein Zehntel).ein Achtel oder gar ein Zehntel).ein Achtel oder gar ein Zehntel).ein Achtel oder gar ein Zehntel).
Daher wird in Österreich nur sehrDaher wird in Österreich nur sehrDaher wird in Österreich nur sehrDaher wird in Österreich nur sehrDaher wird in Österreich nur sehr
wenig Hirse für Speisezwecke bzw.wenig Hirse für Speisezwecke bzw.wenig Hirse für Speisezwecke bzw.wenig Hirse für Speisezwecke bzw.wenig Hirse für Speisezwecke bzw.
Vogelfutter angebaut. Hirse eig-Vogelfutter angebaut. Hirse eig-Vogelfutter angebaut. Hirse eig-Vogelfutter angebaut. Hirse eig-Vogelfutter angebaut. Hirse eig-
net sich sehr gut zum Brauen vonnet sich sehr gut zum Brauen vonnet sich sehr gut zum Brauen vonnet sich sehr gut zum Brauen vonnet sich sehr gut zum Brauen von
glutenfreiem Bier.glutenfreiem Bier.glutenfreiem Bier.glutenfreiem Bier.glutenfreiem Bier.
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