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Schwerpunktthema 

Häufig wird der Dinkel als Urgetreide des 
Weichweizens beschrieben. Nach neueren 

Erkenntnissen ist der heute angebaute Dinkel je-
doch eine Rückmutation des Kulturweizens. 
Durch die nahe Verwandtschaft zum Weichweizen 
können Weizen- und Dinkelmehl bei Rezepten 
problemlos gegeneinander ausgetauscht werden. 
Allerdings benötigen Teige aus Dinkelmehl mehr 
Flüssigkeit und längere Gärzeiten. Zur Herstel-
lung von Grünkern wird der Dinkel zwei bis drei 
Wochen vor der Reife geerntet und unmittelbar 
danach gedarrt. Hierbei erhalten die Körner ihren 
typisch würzigen Geschmack.  

Dinkel unterscheidet sich nur in wenigen Inhalts-
stoffen vom Weizen, bedeutend ist jedoch der Un-
terschied im Ballaststoffgehalt. Dieser ist mit 12 g 
pro 100 g Dinkelvollkornmehl um 2 g höher als 
der des Weizenvollkornmehles. Schon im 11. Jahr-
hundert wurde der Dinkel von Hildegard von Bin-
gen als gesundheitsförderndes Getreide beschrie-
ben. Er soll gegenüber dem Weizen eine günstige-
re Nährstoffzusammensetzung aufweisen, besser 
verträglich sein und vor Krankheiten schützen. 

Bislang gibt es dazu aber keine wissenschaftlichen 
Belege. Mit seinem angenehm nussigen Ge-
schmack ist er sowohl für süße als auch herzhafte 
Gerichte geeignet und wird hierzulande gern für 
regionale Spezialitäten wie Spätzle oder Dinnete 
verwendet. 

Dinkel entspelzt säen?

Aus oben genannten Gründen erlebt der Dinkel 
in den letzten Jahren eine Renaissance im Anbau. 
Im Jahr 2015 dürfte sie durch eine Überprodukti-
on im konventionellen Markt und den damit ver-
bundenen geringeren Preisen zunächst gebremst 
werden. Langfristig geht man von einem verhalte-
nen Wachstum des Dinkelmarkts durch ein verän-
dertes Ernährungsverhalten aus. Mit der Zunah-
me des Anbaus tauchten auch die altbekannten 
Anbauprobleme des Spelzgetreideanbaus auf: 
Verstopfungen in den Särohren durch querliegen-
de Dinkelährenstücke und die Zunahme von 
Stein- und Zwergsteinbrand. Beide Probleme las-
sen sich größtenteils durch eine schonende Ents-
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Der Dinkel - Das „Schwabenkorn“

Schon die umgangssprachliche Bezeichnung „Schwabenkorn“ lässt die Bedeutung dieses Getreides 
im schwäbischen Sprachraum erkennen. Bis ins 19. Jahrhundert war der Dinkel die Hauptgetreideart 
in Mitteleuropa. Danach wurde er vom ertragreicheren Weizen verdrängt. Weltweit liegen heute die 
Hauptanbaugebiete für Dinkel in Baden-Württemberg. Das badische Taubergebiet, Oberschwaben 
und die Schwäbische Alb bilden dabei die Schwerpunkte. Auch im Kreis Reutlingen wird Dinkel 
angebaut, da er im Gegensatz zum Weichweizen auf flachgründigen und steinigen Böden gedeiht. 
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Körnern/m² im Vergleich zur Spelzvariante er-
reicht. Im kaltnassen Herbst 2013 und 2014 war in 
den entspelzten und gebeizten Varianten ein ver-
zögerter Aufgang im Vergleich zur bespelzten Va-
rianten zu beobachten. Offensichtlich erleidet die 
Triebkraft durch die Entspelzung Einbußen. Im 
trockenen Herbst 2012 waren die entspelzten Va-
rianten eine knappe Woche früher aufgelaufen.

Die entspelzten Varianten zeichneten sich durch 
eine bessere Standfestigkeit, verursacht durch eine 
bessere Standraumverteilung und eine tendenziel-
le bessere Blattgesundheit aus. Vor allem der 
Gelbrostbefall war in den entspelzten und gebeiz-
ten Varianten erheblich verringert. Aus den Din-
kelversuchen der vergangenen Jahre lässt sich ab-
leiten, dass eine entspelzte Aussaat von Dinkel ab 
einer Saatstärke von 240 Körnern/m² in höheren 
Lagen der Aussaat im Spelz mit 180 Veesen/m², 
ebenbürtig ist. 

Quellen Artikel Dinkel
Broschüre „Brot“ und Broschüre „Getreide“, 
Hrsg.: Ministerium für ländlichen Raum und Ver-
braucherschutz Baden Württemberg, (ernaeh-
rung-bw.info) 

pelzung verbunden mit einer Beizung lösen. Der 
entspelzte Dinkel fließt leichter durch die Särohre 
und eine Beizung am Korn ist effektiver als am 
bespelzten Korn. 

Wie sich eine Entspelzung und die Dinkelkornbei-
zung auf  den Ertrag und die Wirtschaftlichkeit 
auswirken, prüfte das Kreislandwirtschaftsamt 
Münsingen in den Jahren 2013 und 2014. Die Ver-
suchskoordination und maschinentechnische Be-
treuung erfolgte durch das Landwirtschaftliche 
Technologiezentrum Augustenberg (LTZ). Die 
schonende Entspelzung mittels neuentwickelter 
Scheibentechnik leistete die Firma Lehner. 

Die Versuche wurden in der zweiten oder dritten 
Oktoberwoche in einer Höhenlage von 750 Meter 
in einen schluffig-tonigen Lehm ausgesät. Wie die 
Ernten der vergangenen Jahre zeigten (Tab. 1) 
konnten die entspelzten Varianten mit Saatstärken 
von 160 Körnern/m² und 240 Körnern/m² das 
Ertragsniveau eines mit 180 Veesen/m² im Spelz 
ausgesäten Dinkels nur knapp erreichen. Mit 300 
Körnern/m² konnte bei der Sorte Franckenkorn 
das Ertragsniveau der Aussaat im Spelz auf  dem 
„Albstandort“ erreicht werden. Durch die Einspa-
rung von ca. 100 kg Saatgut wird der um die Saat-
gutkosten bereinigte Rohertrag schon bei 240 

Sandra Link
LWA Münsingen
Tel. 07381/ 9397-7390
s.link@kreis-reutlingen.de

Wendelin Heilig
LWA Münsingen
Tel 07381-9397-7371
w.heilig@kreis-
reutlingen.de

Tabelle 1
Dinkelaussaat mit und  
ohne Spelz 


