Getreidemühlen
I KÜCHE

FrischesMehl für frische Backwaren

Feingemahlen
Vor Tausendenvon Jahren entdeckte der Mensch die Kraft des Korns. Damals war das
rernmanlen des Lietreides
Feinmahlen
Getreides aber
aber noch
noch eine
eine müh(l)same
müh(l)same Arbeit. Heute hingegengibt es für
die frische Küche praktische Mühlen im Kompaktformat, die feinstesMehl auf Knopfdruck herstellen.
T/rein Jahr vergeht, ohne dass der Verl\braucher mit mindestenseinem Lebensmittelskandal konfrontiert wird und
immer wieder aufgezeigtbekommt, dass
die Lebensmittelindustrienur allzu gern
mit unsauberen Mitteln arbeitet. Das
gilt nun leider nicht nur für Fast Food
oder Essen aus dem Labor (stichwort
,,künstlicheAromen"), sondernauch für
Grundnahrungsmittel.Der sichersteund
auch der gesündesteWeg ist die Zubereitung des Essensam heimischen Herd.
BesondersdasvielseitigeinsetzbareMehl
kann hier eine gehaltvolleBasisstBllen.

auf vielerleiArten Getreidemahlen,doch
sind die Härte des Mahlwerks wie auch
dessenmechanischePräzisiondie beiden
entscheidendenFaktoren. Ein Mineral
namens Korund wird besondersgern
für Mahlsteineverwendet,denn auf der
Mohs'schenHärteskala erreicht Korund
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Beim Mahlen treffen Tradition und moderne Technik aufeinander. profitieren
voneinander und erleichtern dem Anwender somit die Nutzung. Man kann zwar

man aber nie vergessen,

den Wert von 9 - nur Diamant ist härter.
Im Test zeigt sich, dassdie Modelle mit
Korund-Mahlwerk durchweg sehr gute
Ergebnisse hervorbringen, daher darf
hier durchausvon einerausgereiften,
soliden Technologiegesprochenwerden.Das
Mahlen desGetreidesan sichist übrigens
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recht unspektakulär,wenn es auch alles
anderealsgeräuschlos
geschieht.Obwohl
die Umdrehungszahlender Mahlsteine
niedrig sind, sorgt der hohe Druck im
Mahlwerk für eine nicht zu unterschätzendeGeräuschkulisse.
Am bestenist diesewohl mit einer Kaffeemühle im Stimmbruch vergleichbar: kräftig und dumpf.
Aus dem Mehlauslasskommt auch bei
der bestenMühle kein blütenweißesPuder, der Grund hierfür ist die Existenz
einer hauchdünnenSchale,die alle Getreidekörner umgibt und natürlich mit
gemahlenwird. Mele kleine, bräunliche
Krümel lassendas Mehl dunkel erscheinen.Wer nur das reinweißeMehl ausdem
Supermarkt kennt, wird zunächst wohl
etwasskeptischauf das frisch gemahlene
Mehl schauen.Das ist abergleichdoppelt
unangemessen,denn erstensmacht gerade dies den .Vollkorn-Faktor" aus und
zweitens sind in der Samen-und FruchtschaleGroßteile der Mineralien und Ballaststoffeenthalten.Aus diesem Grund
ist das Feinaussieben
(300 oder gar 180
Mikrometer)gar nicht notwendig,zudem
spart man sehr viel Zeit. Die Mahlqualität spieltdennocheinegroßeRolle, denn
zwischen4 ProzentSchrotkrümelwie bei
den bestenMühlen und über 30 Prozent
beim Schlusslichtim Testliegennicht nur
optisch Welten, auch das Backen wird
beeinflusst.Je feiner das Mehl, destohomogenerdasentstehende
Brot, wobeihier
und da ein paar winzige Auflockerungen
natürlich nicht schaden.Da der Feinmehlanteil sich aber eben beim Backen
anders verhält als die gröberen Teile,
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Ein Dankeschön...
... für die f.eundliche Bereitstellung der vielen
Pfunde an frischem Bio-Getreide geht an
Ombio. Eine große Auswahl an Lebensmit
tein aller Art aus zertifiziertem, biologischem
Anbau - von der Babykost bis zum Tee. vom
Brotaufstrich bis zu Trockenfrüchten - gibt es
unter www.ombio.de zu entdecken.

sollte eine Mühle für den Hausgebrauch
auf feinster Stufe nicht 20 oder gar 30
ProzentSchrot produzieren.Wenn nicht
ganz feinesMehl gewünschtwird, ist die
stufenloseMahlgradeinstellungnatürlich
von Vorteil, ein wenig Experimentierfreude beim Anwender ebenso.
In unserer schnelllebigenZeit wird viel
Wert auf Geschwindigkeit gelegt. Natürlich spielt die Frage, wie viel Mehl
eine Mühle binnen einer gewissenZeit
erzeugenkann, eine Rolle, jedoch nur
einekleine.Wer seinMehl frisch herstellt,
legt Wert auf Sorgfalt und Qualität und
kann auf Hektik gut verzichten. Nur bei
größerenMengenkann beim Modell von
Jupiter oder der Oktini von Hawos ein
wenig Ungeduld aufkommen,denn diese
sind die langsamstenMühlen im Test.

Gluten und Reinigung
Eigentlich sind die Klebereiweißesehr
nützlich, sie wirken sich nämlich positiv
auf die Backeigenschaften
aus, denn unter Zugabe von Wasserkann das Mehl
eine Art Teiggerüst aufbauen, das für
die StabilitätdesBrotessorgt.Mele Menschenvertragen aber ebendiesesGluten
(1) Die batenMahlwerkeerzeugen
nur rund
4 ProzentSchrot.Der ist
zwaraoluminöser,
aber
ebenauchdeutlichleichterak Mehl(2) Das
proModellaonJupiter
duzürthingegen
durrhwegüber30 Prozent
(3) a.l.n.r.
Schrot
Schrot,backfertign
Mehl
(durchein
undFeinmehl
lBLMikrometer'Silb)
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nicht, Ieiden unter Glutenunverträglichkeit (Zöliakie)und kommen um eine spezielleDiät nicht herum.Vor allem Dinkel,
Einkorn und Weizen gilt es komplett
zu meiden, auch der geringe Anteil von
Gluten in Hafer und Gerstekann stören.
Bei Buchweizen,Hirse, Mais und Reis
hingegenist man auf der sicherenSeite.
Wird eineMühle für unterschiedliche
Getreidesorteneingesetztund soll das Mehl
auch mal glutenfrei sein, gewinnt die
Reinigung enorm an Bedeutung.Komos
FidiFloc bietet ein wechselbares
Mahlwerk
an, das ist ein klarer Vorteil, aber auch
JupitersVollmetallmühleist dank desmodularen Aufbaus nicht schwierigzu reinigen. Pinsel,Flaschenbürste,
Staubsauge
und Reis sind hier die Helfer. Naturreis
(nicht Beutelreis!)ist extrem trocken und
sehr hart, kann auf mittlerer Mahlstufe
durch die Mühle geschrotetwerden und
reinigt diese fast wie ein Sandstrahlge
bläse.Zeitgleichkann man das Staubsau
gerrohr an den Mehlauslaufhalten und
die Reinigung vollenden. Benutzt man
eine Mühle längere Zeit nicht, hilft ein
Teebeutel oder Korken im Mehlauslauf,
um Insektenaller Art fernzuhalten.I

Getreidemühlen
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Novumvon Hawos
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Ein Kunststoffmodell
schlägt
die wuchtigen, urigen Holzmodelle? Es kommt eben auf
die inneren Werte an, und
hier überzeugt das KorundMahlwerk, das auch in vielen
anderen Mühlen von llawos
verbaut wird, auf ganzer Linie.
Aber nicht nur in puncto Mahlwerk zeigt die Novum Siegerqualitäten, auch beim Bedienelement setzt sie ein Zeichen:

Derbequeme
Weg
zufeinemMehl

Ein leichtgängiger Hebel und
eine sinnvolle Skala erlauben
ein sehr bequemes Einstellen
des Mahlwerks, das zudem
nur in absoluten Ausnahme,
situationen zvrn Blockieren
gebracht werden kann. Auch
wenn die Mühle kräftig rüttelt
und schüttelt, verstellt sich der
Hebel nicht, der Spagat zwischen Leichtgängigkeit und
Solidltat ist gelungen r

FidiFlocvon Komo
Die Mühleneinheit an sich ist
eine ,,Fidibus Medium", deren
edles Holzkleid vergrößertwurde,um einemmanuellenFlocker
PIatz zu bieten * für Getreideflockenfreundealso eine interessanteWahl. Doch auch die reine
Mühle weiß zu überzeugen.Nur
etwa 4 Prozent des zugeführten
Korns kann man mit einem
Feinsieb aussieben,imposante
96 Prozent des gewonnenen

Mehls bleiben also zum Backen
übrig. Leise geht die FidiFloc
nicht zur Sache,aber dafür flott,
denn egalwelchesGetreideauch
gemahlenwird, seltenwird mehr
als I Minute für 100 Gramm
benötigt.Als etwasstörendstellt
sich die Mahlgradeinstellung
heraus. Der große, drehbare
Trichter fungiert als Regulator,
tendiert aber zum Blockierenbei
feinstenMahlgraden.I

Oktinivon Hawos
Sie schaut ein wenig wie eine das Mbrieren der Mühle zu
Mühle aus dem Bilderbrfch leicht seine Stellung und somit
aus, die klassische Form und den Mahlgrad ändern. Zudem
das verwendete Holz (offenpo- ist bei der Oktini Fingerspitrig geölte Buche) sorgen hier- zengefühl und etwas Geduld
für. Der große Hebel für die gefragt: Drückt man den HeMahlgradeinstellung ist etwas bel nämlich ganz nach unschwergängig, was aber kei- ten, blockiert das Mahlwerk.
nesfalls ein Nachteil ist, son- FeinstesMehl erlangt man bei
dern die Einstellung des Mahl- diesem Modell durch das Eingrades erleichtert, denn ein schalten der Mühle vor dem
wackliger Hebel würde durch Zugpben des Getreides.I

Easyvon Hawos

EinewuchtigeMühle
lür feinesMehl

Leicht ist die Easy nicht,
knapp 8 Kilo bringt sie auf
die Waage,und auch daher
steht sie absolut sicher und
mahlt unbeirrt all das Getreide,was ins Mahlwerk gelangt. Dies geht zwar sehr
geräuschvollvonstatten- 76
Deiibel(A)werdenim Betrieb
-, aberdasMahlergemessen
gebnisist durchwegsehrgut.
Größter Kritikpunkt ist die
schwergängige,
quietschende
Mahlgradeinstellungen.
I

Modell874von Jupiter
In der Handhabung überzeugtder AufsatzModell 874
für Jupiters Systemantrieb
862, denn der Aufbau gestaltet sicheinfachund in Sachen
Bedienelemente
wie auch bei
der Reinigung kann die 874
nicht wirklich kritisiert werden.Mit 56 Dezibel(A)istsie
sogardie leisesteim Feld.Die
Mahlqualitat ist aber grenzwertig, denn die Jupiter erzeugt sechsmalmehr Schrot
als die KonkurrenzI
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TechnischeDaten
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So testenwir
Die Testgeröte:Fünf Getreidemühlen
Funktisn (5A0/o): Entscheidend für die Funktionsnote ist die Mahlqualität. Nach dem Ermitteln der jeweils passendenFeinmahlstufewerden
zwei Durchläufe pro Getreidesorte sowie zwei
weitere Durchläufe pro Getreideinischungen vorgenommen. Um backfertiges Mehl zu erhalten,
wird das erzeugteMehl gesiebt,zuerstpraxisnah,
nanuell in einem handelsüblichen Fein-/Mehl'
sieb. Im weiteren Verlauf wird dann Weizenmehl
in einem speziellen 180-Mikrometer Feinsieb,
das das gewonneneMehl nach DIN 10355nahezu dem Typ 405 entsprechenlässt, gesiebt.Die
Mahlgeschwindigkeitsmessung
erfolgt auf feinsf
möglicher Stüfe. Die Zeit für das Mahlen von
jeweils 100 Gramm wird gemessen,dann hieraus
der Durchschnittswerigebildet und benotet.
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Handhabung (30 0/o):Eine Gruppe geschulter Probanden überprüft und bewertet die Funktionalität,
Gängigkeit und Ergonomie der Bedienelemente.
Besonderswichtig ist hier die Mahlgradeinstellung. Im Audiolabor wird anhand einer Mischung
aus vier Getreidesorten die durchschnittliche
Lautstärke beim Mahlen gemessen- bis hin zu
50 Dezibel(A) wird die Note 1,0 vergeben. Bei
der Reinigung wird auf typische Schmutzecken,
Reinigungsverfahren und -hinweise geachtet. Die
Bedienungsanleitungwird einerseits angelehnt
an EN 1860-l:2003und anhand ihrer qua1ilät
(Bilder, Struktur, Anwendungshinweise) bewertet.
Verarbeitung (700/Q: Die Probanden benoten
die allgemeine Wertigkeit, das (Nicht-)Vorhandensein von Graten und scharfen Kanten sowie die Größe von Spalten und Ritzen. Bei

Holzteilen wird zusätzlich die Oberflächenversiegelung überprüft und auf Splitter geachtet.

ökologte (t0,ta): In mehreren Testreihen wird
d e r S t r o m v e r b r a u c he i n e r s p e z i e l l e nG e t r e i d e
mischung (auch hier bestehendaus je 25 Prozent
Dinkel, Nacktgerste, Roggen und Weizen) gemessen.Die Kandidaten müssen auf feinstmög
licher Stufe drei Durchgänge bewältigen. Bis
einschließlich 10 Wattstunden wird die Note 1
vergeben.Im Stand-by-Betriebwird die mögliche
Verschwendung von Strom aufgezeigt: Nur wenn
Zustand keinen
ein Kandidat im ausgeschalteten
Strom verbraucht.kann er die Bestnoteerhalten.

Abwertung: Erreicht ein Gerät bei der Funktion
nur ein ,,Ausreichend"oder schlechter,kann die
G e s a m t n o t en i c h t b e s s e rs e i n
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Farbenfroh und kraftvoll, leicht zu bedienen und mit einer Funktionsnote, die besser nicht
sein kann - die Novum vereint Klassik und Moderne sowie die Vorteile beider Seiten. Das

Ergebnis ist eine Getreidemühle, die das Mahlen zum Kinderspiel macht.
qie sieht auf den ersten Blick wohl
LJnicht so aus, wie man sich eine Getreidemühle vorstellt, denn statt auf
uriges Holz setzt Hersteller Hawos auf
einen harten und robusten Kunststoff.
Den Trichter samt Deckel gibt es in
drei peppigen Farben, das Steinmahlwerk hingegen ist überall identisch.
100 Millimeter Durchmesserweist das
Korund-in-Keramik-Mahlwerk auf, das
am unteren Mahlstein noch eine feine
Bürste beherbergt, wodurch eine Art
Selbstreinigungseffekt
zustandekommt.
Dieser ist angesichtsder Leistung der
Mühle auch sehr willkommen, denn im
Test wurden 100 Gramm Getreide in

weniger als 1 Minute in feinstes Mehl
verwandelt. Nach dem Feinsiebenblieben hiervon noch 96,7 Gramm übrig,
was bedeutet, dass gerade 3,3 Prozent
Schrot produziert wurde. Das ist das
besteErgebnis aller Kandidaten.

Praktische Bedienung
In puncto Mahlgradeinstellung
setzt
Hawos auf einen simplen Hebel sowie
eine gut ablesbare Skala. In der Praxis
zeigt sich, dass diese Kombination eine
angenehm einfache Bedienung ermögIicht. Sollte das Mahlwerk doch einmal
blockiert sein, sollte man eine Intensivreinigung vornehmen. Dafür lässt sich

VON JAN STOLL

der große, rund 600 Gramm Getreide fassende Trichter abnehmen und
gewährt so Zugang zum Mahlwerk.
Dieser Vorgangwird in der Gebrauchsanleitung detailliert und Schritt für
Schritt sogar mit Bildern beschrieben.
Schnell wird klar, warum Hawos nicht
einfach nur,,Bedienungsanleitung,,
auf das dünne Büchlein geschrieben
hat: Eine umfassende Mahlguttabelle
mit Einträgen von Amaranth bis
Quinoa, von Buchweizen bis Speisemais sowie viele Hinweise und Tipps
rund ums Mahlen mit der Novum
erleichtern den alltäglichen Gebrauch
der Mühle nachhaltig. I

(l) Ein Hebel, eine Skala, eine kinderleichte Bedienune:
Vielfakrh machcnkann man bei einemBedienelenent
zwar nicht, aber übereinenhohenBedienkomfortkann
sich der Anucnder troLzdemfreuen(2) Falls dorh
einmal etwas stark aerklebt oder
fir eine Blockade sorgt,
kann man den Tiichter abnehmenund einenBlick ins
Mahlwerk werfen (3) Zügig rieselt das durch den Druck
im Mahluerk leicht eruärmte Mehl aus dem Auslass in
die mitgelieferte Affingvhüs sel
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