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Unser Brot ist kein Wegwerfprodukt!
Der lange Weg vom Korn zum Brot

Kurzinforma on für LehrerInnen
Geeignet für:
7-10 Jahre
Dauer:
ca. 1,5 Stunden
Inhalt:
Jeder 5. Brotlaib landet heute in Österreich auf dem Müll. Vor 70 und mehr Jahren war das nicht
so, denn zur Herstellung von Brot waren viele Arbeitsschri0e und eine gute Ernte notwendig.
Man hat das Brot als Grundnahrungsmi0el geschätzt. Die Kinder lernen diese Arbeitsschri0e vom
Anbau des Getreides bis zum fer gen Brotlaib kennen, wie sie ihre Urgroßeltern vielleicht noch
durchgeführt haben. Die Kenntnis dieses Prozesses lässt sie das Brot mit anderen Augen sehen.
Für 8 bis 10Jährige stehen Fragebögen zur Verfügung.
Ablau9eschreibung:
Die Kinder sehen einen alten Film über einen Bauer, der sein Feld bestellt. Danach führt sie der
Weg gleich zur Mühle, wo das Mahlen des gedroschenen Getreides erklärt wird. Anschließend
geht es weiter zum Krallerhof, wo sie einen Backofen, der mit Holz geheizt wurde, kennen lernen. Dort sehen sie auch viele Geräte zur Feldbestellung und zum Getreidedrusch. Traktoren erleichterten die Feldarbeit enorm, deshalb ist ein Besuch der mul medialen Traktorenausstellung
ganz wich g.
Vorbereitung:
Sie können mit den Kindern das Lied „Es klappert die Mühle am rauschenden Bach“ lernen und
den Kindern bewusst machen, wie viele einzelne Arbeitsschri0e von den Bauern einst selbst erledigt werden mussten, bis sie einen fer gen Laib Brot ha0en. Das erklärt auch, warum Brot so
kostbar war, während es heute—o> nur einen Tag alt – ohne zu überlegen weggeworfen wird.
Der Umgang mit den Ressourcen kann thema siert werden. Sollten Kinder von Bauernhöfen in
der Klasse sein, könnten diese den anderen über die Erntearbeit heute erzählen.

Getreideanbau
Etwa Mi0e September wurde mit dem Düngen der Wiesen
begonnen. Der Mist musste mit Mistgabeln auf die gemähten Wiesen ausgebreitet werden. Man brachte so viel Mist
aus, wie man mit einem Mal Pﬂügen an einem Tag verarbeiten konnte.
Anschließend wurde
gepﬂügt. Der Boden wird dadurch gewendet und gelockert. Dafür stand bis ca. 1850 der hölzerne Pﬂug,
den Landhandwerker herstellten, zur Verfügung. Danach kamen Pﬂüge aus Eisen auf, die industriell erzeugt wurden und auch stabiler waren. Gezogen wurden die Pﬂüge mit Ochsen oder Pferden.
Im nächsten Arbeitsgang wurden mit der Egge die
groben Erdklumpen zerkleinert. Im Herbst konnte
noch das Wintergetreide gesät werden. In einem
Sätuch oder Säkorb trug der Bauer das Saatgut mit
sich und warf es in weiten, regelmäßigen Bögen
über den Acker.
Der nächste Arbeitsgang war das „Quereggen“
schräg zur Furche. Dadurch wurde der Samen leicht
mit Erde bedeckt, so dass die Vögel nicht alles
wieder herauspickten, und das Feld wurde eingeebnet.
Eine der ersten Arbeiten im Frühjahr war das
Steine-Klauben. Besonders Kinder mussten die
Steine, die durch das Pﬂügen an die Oberﬂäche
gekommen waren, in Holzeimern sammeln und
am Rand der Felder aufschü0en.
Bis zur Ernte wurde das Getreide nicht mehr bearbeitet. Unkraut– und Schädlingsbekämpfungsmi0el wurden vor 80 bis 100 Jahren noch nicht verwendet.
Im August konnte mit der Getreideernte begonnen werde. Mit der Sichel oder Sense
schni0en die „Schni0er“ die Halme etwa 2030cm über dem Boden. Jedem „Schni0er“
folgte eine „Binderin“, die mit einigen Strohhalmen etwa drei bis vier Handvoll Getreide
zu einer Garbe band.
Zum Nachtrocknen wurden die Garben aufgehiefelt, und nach einiger Zeit im Stadel eingelagert.

Ende Oktober, Anfang November,
wenn alle Außenarbeiten verrichtet
waren, wurde mit dem Dreschen begonnen. Dafür verwendete man noch
bis Anfang des 20. Jahrhunderts
Dreschﬂegel oder Dreschbengel.
Die Garben wurden in der Tenne in zwei Reihen mit
den Ähren zur Mi0e aufgelegt. Nun drosch eine
Gruppe von drei bis acht Männern das Getreide, bis
die Körner aus den Ähren ﬁelen. Wich g dabei war
ein strenger Takt, der mit Hilfe von Sprüchen besser
eingehalten werden konnte.

Handdreschen in der Tenne

Vor etwa 180 Jahren begann man
Dreschmaschinen zu entwickeln, die den
krä>eraubenden Handdrusch ablösten.
Sie wurden zuerst durch Tiere, dann
durch Dampfmaschinen und später
durch Motoren angetrieben.
Nach dem Dreschen wurden mit der Gabel die letzten Körner aus dem Stroh geschü0elt. Frauen und Kinder banden das
leere Stroh zu Bündeln.
Nach dem Dampferdreschen

Das Getreide musste nun von den Samenkörnern, Steinchen und Spreu gereinigt werden.
Dazu dienten Getreidesiebe und Getreideputzmühlen. Die ein handgetriebenes Flügelrad wurde ein gleichmäßiger Lu>strom erzeugt. Das Getreide wird nun von
oben in den Lu>strom geschü0et. Dadurch fallen die Körner nach
Gewicht getrennt aus der Maschine, die Spreu wird auf der anderen
Seite ausgeblasen.

Putzmühle

Das Getreide wurde zum Schluss in „ganzen Metzen“ und „halben Metzen“ gemessen und
dann in der Getreidekammer bis zum Mahlen au9ewahrt.
Für das Roggenstroh ha0e man eine sehr gute Verwendung. Man füllte sie in Säcke, die als
Matratzen verwendet wurden. Stroh wurde auch den Pferden gefü0ert.
Mit den Kindern werden auch die Redewendungen „Die Spreu vom Weizen trennen“ oder
„der isst wie ein Drescher“ oder „jemand verdreschen“ und deren Herkun> besprochen.

Brotherstellung
Je nach Bedarf ließ man alle Wochen oder Monate das Getreide mahlen, entweder in der hofeigenen Mühle, oder beim Müller.
Das Mehl verwendete die Bäuerin dann vor allem für Brot, Knödel und Nudeln, für Krapfen,
Buchteln und „Muas“
Das Brotbacken im Bauernhaus war die Arbeit der
Frau. Sie setzte am Vorabend zum Backtag den
Sauerteig an, knetete den schweren Teig, formte
die Laibe und überwachte den Backvorgang.
Die meisten Bauern ha0en einen freistehenden
Backofen, es kam aber auch vor, dass er im Haus
eingebaut war, oder in einer Waschhü0e oder einem Zuhäusl. Von den Backöfen ging Feuersgefahr
aus, deshalb ha0e man sie lieber nicht im Wohnhaus.
Der Backofen wurde mit Holz eingeheizt, bis er
ganz heiss war, anschließend wurde die Glut und
die Asche herausgenommen und die Brotlaibe eingeschossen. Im Durchschni0 konnte man 20 Brotlaibe auf einmal backen.
Bäcker vor dem Backofen des Freilichtmuseums
Das Brot wurde dann in einem Brotrehm an einem
„mäusesicheren“ Platz au9ewahrt. Dort schimmelte es auch
nicht, wurde allerdings hart. Die letzen Laibe verwendete man o>
für eine Brotsuppe.
Brotrehm

Brot wurde zur Jause am Vormi0ag und am Nachmi0ag und zur Suppe zu Mi0ag gegessen.
In der Früh gab es meist Suppen (z.B. Milchsuppen) oder Breie. Erst ab dem 20. Jahrhundert
setzte sich Brot und Kaﬀee als Frühstück durch.
Weit zurück in der Geschichte der Menschheit setzt auch die Geschichte des Brotes ein. Als
der Mensch sessha> wurde, und Getreide anbaute, erlernte man bald das Brotbacken. Aus
dem zuerst ungesäuerten BroNladen entwickelte sich bald der gesäuerte Brotlaib.
Je nach Region und Zeit, sowie nach sozialer Zugehörigkeit ha0e das Nahrungsmi0el Brot
einen unterschiedlichen Stellenwert. O> wurde anstelle des Brotes Getreidebrei zubereitet,
um so die Kosten des Mahlens zu sparen. Das AuOommen der Kartoﬀel verdrängte das Getreide von Ess sch der ärmeren Schichten. Weißbrot war ein Zeichen des Wohlstandes. Von
diesem Denken ist man in den letzten 30 Jahren wieder weggekommen und schätzt den
Nährwert des Vollkornbrotes.

