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  1. Durum 

Der Hartweizen (Triticum durum), auch Durum, Durumweizen oder Glasweizen genannt, ist nach 

Weichweizen (Triticum aestivum) die wirtschaftlich bedeutendste Weizen-Art. Der Anbau erfolgt in 

der Regel als Sommergetreide. 

 

2. Dinkel 

 

Dinkel (Triticum aestivum subsp. spelta) oder Spelz (auch: Spelt, Fesen, Vesen oder Schwabenkorn) 

ist eine Getreideart und ein enger Verwandter des heutigen Weizens. Es gibt sehr viele Mischformen 

und Übergänge zwischen „modernem“ Weizen und Dinkel, weil beide in manchen Regionen 

gemeinsam angebaut und auch miteinander gekreuzt wurden.[1] 

 

3. Senf 

Senf (  Senf?/i) ist ein scharfes Gewürz, das aus den Samenkörnern des Weißen, Braunen und des 

Schwarzen Senfs hergestellt wird. Gebräuchlich ist es als Senfkörner (ganze Samen), Senfpulver 

(gemahlene Samen) und vor allem zu einer Würzpaste verarbeitet als Tafelsenf oder Mostrich. Das 

Wort Senf ist ein Lehnwort aus dem lateinischen sināpi, das dem gleichlautenden altgriechischen 

σίναπι entstammt, dessen weitere Wortherkunft allerdings unbekannt ist.[1] 

 

4. Luzerne 

Die Luzerne (Medicago sativa), auch Saat-Luzerne, Alfalfa, Schneckenklee oder Ewiger Klee, engl. 

lucerne genannt, ist eine Pflanzenart aus der Gattung Schneckenklee (Medicago) in Unterfamilie 

Schmetterlingsblütler (Faboideae) innerhalb der Familie der Hülsenfrüchtler (Fabaceae). Sie ist auch 

eine Nutzpflanze. 

 

5. Triticale 

×Triticale (der oder die,[1] auch: ×Triticosecale) ist ein Getreide. Es ist eine Kreuzung aus Weizen 

(Triticum aestivum L.) als weiblichem und Roggen (Secale cereale L.) als männlichem Partner. Der 

Name ist aus TRITIcum und seCALE zusammengesetzt. Die umgekehrte Kreuzung ergibt Secalotricum. 

Geschmack und Inhaltsstoffe der Triticale liegen zwischen denen von Weizen und Roggen. Seine 

Grannen sind ca 3–5 cm lang und vierkantig. 
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6. Gerste 

Die Gerste (Hordeum vulgare) ist eine Pflanzenart und gehört zur Gattung Hordeum der Familie der 

Süßgräser (Poaceae). Sie ist eine der wichtigsten Getreide-Arten. 

 

7. Mais 

Mais (Zea mays), in Österreich und Teilen Altbayerns auch Kukuruz genannt, ist eine Pflanzenart 

innerhalb der Familie der Süßgräser (Poaceae). Sie stammt ursprünglich aus Mexiko und ist eine 

einhäusig getrenntgeschlechtige C4-Pflanze. 

Wirtschaftlich bedeutend ist die Unterart Zea mays subsp. mays. Jährlich werden weltweit auf über 

170 Millionen Hektar (24 % der Getreideanbaufläche) über 850 Millionen Tonnen (34 % der 

Getreideproduktion) Mais geerntet. Mais wird vor allem als Futterpflanze genutzt. Darüber hinaus ist 

Mais ein Nahrungsmittel (vor allem in Lateinamerika und Afrika) und eine Energiepflanze 

(Energiemais, vor allem in Industrieländern). Maisstärke ist ein Nahrungsmittel, Ausgangsprodukt für 

Biokunststoffe, Fermentationsrohstoff usw. 

 

8. Weizen 

Als Weizen wird eine Reihe von Pflanzenarten der Süßgräser (Poaceae) der Gattung Triticum L. 

bezeichnet. Als Getreide werden vor allem zwei Arten angebaut: Weichweizen und Hartweizen. 

Etymologisch leitet sich das Wort Weizen vom „weißen“ (hellen) Mehl[1] und der hellen Farbe der 

Weizenfrucht[2] ab. 

 

9. Raps 

Raps (Brassica napus), auch Reps oder Lewat genannt, ist eine Pflanzenart aus der Familie der 

Kreuzblütengewächse (Brassicaceae). Es ist eine wirtschaftlich bedeutende Nutzpflanze. Genutzt 

werden die Samen vor allem zur Gewinnung von Rapsöl und dem Koppelprodukt Rapskuchen. Die 

Steckrübe Brassica napus subsp. rapifera ist eine Unterart von Raps (Brassica napus). 

 

10. Hafer 

Hafer (Avena) ist eine Pflanzengattung in der Familie der Süßgräser (Poaceae). Eine Art, der Saat-

Hafer, wird als Getreide angebaut und umgangssprachlich ebenfalls „Hafer“ genannt. Zur Gattung 

Hafer gehören jedoch mehr als 20 weitere Arten. 
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