
Deutscher Name der Kultur Gattung und Art      Sorte     

Durum Triticum durum Wintergold 

 
Beschreibung Kulturen:  

Durum ist ein Hartweizen, der hauptsächlich als Sommergetreide angebaut wird und zählt zur Familie der Gräser.  

harten, meist glasigen Endosperms.  

Das Korn kann nur in einer speziellen Hartweizenmühle vermahlen werden.  

Ein hoher Glutengehalt, die gelbe Färbung und eine hohe Kochfestigkeit sind charakteristisch für Hartweizen. 

Zudem weißt er einen höheren Proteingehalt und gleichzeitig niedrigere Stärkegehalte auf als Weichweizen.  
Weichweizenkörner kann man in reifem Zustand gut von Hartweizenkörnern unterscheiden, denn sie sind eher 

weißlich, während die andere Weizenart gelblich-glasig ist. .  
Wichtig ist vor allem eine trockene und warme Witterung während Abreife und Ernte, denn nur dann können die 

erforderliche Glasigkeit, die Fallzahl und die Farbe erreicht werden.  

Hartweizen wächst am besten in warmen Gebieten, in denen es wenig Niederschlag und viele Sonnenstunden 

gibt. So wird Hartweizen besonders am Mittelmeer in Italien, Frankreich, Spanien und Griechenland angebaut.  

Nudeln können auch aus Weichweizen hergestellt werden, der bei uns die dominierende Kultur ist. 

 

Historie: 

Seine Ursprünge hat der Durum im Kulturemmer, ist hingegen aber spelzfrei und damit einfacher zu verarbeiten. 

Der Anbau wurde erst ab Mitte der 70er Jahre in Deutschland etabliert, denn Durum fordert im Anbau fruchtbare 

Böden, ausreichend Niederschlag und Wärme in der Wachstumsphase, aber Trockenheit bei der Abreife und 

Ernte. In Deutschland gewährleisten diese speziellen Bedingungen nur die wenigsten Anbaugebiete. Daher sind 

die Anbauflächen auch heute noch im Vergleich zu anderen Ländern gering, sodass der Hartweizen größtenteils 

nach Deutschland importiert werden muss. 

 

Bedeutung im Kraichgau:  

Doch durch einen höheren Pro-Kopf Verbrauch an Nudeln und die ansteigende Nachfrage nach Regionalität 

weitet sich der Anbau auch hier etwas aus. 

 

Anbaufläche in Deutschland: 32.000 Hektar (2019) 

 

Verarbeiter/Verwendung:  

Der Hartweizen ist durch seine Klebereigenschaften besonders zur Herstellung von Pasta geeignet. Dabei wird 
Hartweizengrieß mit Wasser versetzt und der so entstandene Teig in eine Maschine gegeben, in der er dann 

durch eine Düse, in die gewünschte Form presst wird. So entstehen beispielsweiße Spiralnudeln oder Spaghetti. 

Auch Pizzateige, Couscous und Bulgur werden aus dem Hartweizen hergestellt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Couscous
https://de.wikipedia.org/wiki/Bulgur

