
Deutscher Name der Kultur      Gattung und Art      Sorte     

Dinkel Triticum aestivum Zollernfit 
 

Beschreibung Kulturen:  
Dinkel, so hieß es schon bei der heiligen Hildegard von Bingen(1098 – 1179), ist das "beste Korn", es "macht seinem 

Esser rechtes Fleisch, rechtes Blut, frohen Sinn und freudig menschliches Denken". 

Denn Dinkel weist einen hohen Nährstoffgehalt auf und enthält Kieselsäure, die sich positiv auf Denkvermögen 

und Konzentration sowie die Gesundheit von Haut und Haaren auswirkt.  

Dinkel gehört zur Familie der Weizen und ist eng mit dem heutigen Weichweizen verwandt.  

Oftmals wird der Dinkel auch Spelzweizen genannt, denn bei der langen, schmalen Ähre ist jedes einzelne Korn 

fest vom Spelz eingehüllt. Das Korn wird dadurch vor Umwelteinflüssen und Schädlingen geschützt. 

Die Verarbeitung erfordert allerdings einen zusätzlichen „Gerbgang“ um das Korn vom Spelz zu trennen.  
Dinkel ist hochwüchsig, was seine Standfestigkeit beeinträchtigt. Dafür stellt er an Boden und Klima keine hohen 

Ansprüche, sodass der Dinkel sein Ertragsniveau auf fast allen Böden behält und auch in höheren Lagen gut 

angebaut werden kann. Je nach Verwertung wird der Dinkel zu unterschiedlichen Zeitpunkten geerntet. 

Soll Grünkern hergestellt werden, wird das halbreife Korn des Dinkels geerntet und anschließend getrocknet.  

Reife Dinkelkörner zeichnen sich durch ihren rötlichen Schimmer aus und werden im Mähdruschverfahren zur 

Mehlherstellung geerntet. 

 

Historie: 
Schon in der Bronzezeit zwischen 1100 – 800 v. Chr. war Dinkel in Mitteleuropa weit verbreitet. 

In der Römerzeit war die Hauptanbauregion von Dinkel das heutige Baden-Württemberg und galt somit als 

Getreide der Alemannen. So hat der Dinkel in Deutschland eine lange Tradition. Doch der Anbau brach auf nur 

wenige 100 Hektar zusammen. Die Gründe dafür waren vielfältig: einerseits wurde durch die Erfindung des 

Kunstdüngers vermehrt Weizen auf den weniger ertragsreichen Böden angebaut. Durch Züchtungen brachte der 

Weizen höhere Ertragsleistungen. Aufwändigere Verarbeitung von Dinkel im Vergleich zu Weizen.  

Derzeit erlebt dieses Getreide aber wieder eine höhere Nachfrage und wird von vielen Allergikern geschätzt. 

 

Bedeutung im Kraichgau:  
Der Dinkel ist traditionell eher auf den kargen Böden beheimatet. So findet man die angestammten Anbaugebiete 

mehr im Bauland der Hochburg des Grünkerns. Oder aber auf der Ostalb. Die fruchtbaren Kraichgauböden sind 

für den Dinkel oftmals zu üppig. Durch die zunehmende Nachfrage und vor allen Dingen auch das Aufkommen 

neuer Verarbeiter fand der Dinkel aber auch im Kraichgau Anbauer. 

 

Der Hecker Urkornhof in Eppingen ließ 2015 eine eigene spezielle Urkornmühle bauen. Das Getreide wird dort zu 

Mehl, Flocken und Backmischungen weiterverarbeitet. Erzeugung, Lagerung, Sortieren, Vorreinigen und Schälen, 

sowie die Verarbeitung finden also direkt in der Region statt. 

 

Anbaufläche in Deutschland:  80.000 Hektar(2020) 
Dinkel ist auch deshalb beliebter als etwa Emmer oder Einkorn, weil er in Deutschland eine lange Tradition hat.  
 

 

 

Verarbeiter/Verwendung:  
Dinkel enthält viel Eiweiß, Kalium, Magnesium und Eisen.  

Mit seinem zart-nussigen Aroma ist Dinkel heute eine beliebte Alternative zu Weizen oder Roggen und wird 

hauptsächlich zu Dinkelbrot verarbeitet. 

Der grün geerntete Dinkel für Grünkern ist nicht lagerfähig und wird deshalb gedarrt, d.h. getrocknet, bevor er in 

die Küche findet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


