
 
 

Getreidemahlerzeugnisse 
Spezielle Getreidearten 

  

Weizenähnliche Getreidearten 

 
Zu den heimatlichen historischen Getreiden gehören neben Dinkel vor 
allem Emmer und Einkorn. 
Aus dem vorderen Orient stammt Kamut (auch: Khorassan). 
Der Begriff Kamut ist als Warenzeichen geschützt. 

Zu den Getreidevarietäten (= züchterische Abwandlungen) zählen zum Beispiel: 
Purpurweizen, Blaukorn, Schwarze Spelzgerste, Nacktgerste, Waldstaudenroggen 
und Nackthafer. 

Zu den Pseudogetreiden (= Falsch- oder Scheingetreide) zählen zum Beispiel: 
Buchweizen, Hanf, Quinua (auch: Quinoa) und Amarant. 

Back- und Ernährungswert von speziellen Getreidearten 
Die historischen Getreide gewinnt man oft in ökologischem Anbau. 
Ihre Backeigenschaften sind etwas geringer als bei üblichen Brotgetreiden. 
Die Getreidevarietäten enthalten nur wenig oder schwaches Klebereiweiß. 
Man verwendet sie daher zumeist nur als Zumischung zu Mahlerzeugnissen der 
Brotgetreide. 
Getreidevarietäten enthalten aber im Vergleich zu den üblichen Brotgetreiden mehr 
funktionell wirkende Stoffe. 
Das sind Ballaststoffe, Mineralstoffe, Spurenelemente, Antioxidantien und sekundäre 
Pflanzenstoffe, wie Beta-Glucane, Phenole, Anthocyane oder Beta-Carotin. 
Die Pseudogetreide sind allein nicht backfähig. 
Man setzt sie daher in Anteilen von etwa 20 % auf andere Getreideerzeugnisse zu. 
Sie sind glutenfrei. 
  

Kamut als Getreide 

 
Bereits vor etwa 4500 Jahren war Kamut die Getreidenahrung der Völker zwischen 
Euphrat und Tigris (heutiger Irak). 
Von ihnen stammt auch der Name des Getreides, der übersetzt werden kann als 
„Seele der Erde“. 
Das Urgetreide Kamut war dann über Jahrhunderte nicht mehr bekannt. 
Aufgrund von Funden in Grabstätten in Ägypten sind keimfähige Körner nach USA 
verbracht worden. Dort züchtete man das Getreide weiter und patentierte es. 



Neben dem unter dem Markenzeichen QK-77 aus den USA zu beziehenden 
Kamutmehl gibt es auch in Südosteuropa ähnliches Getreide. 
Aus dessen Mehl hergestelltes Gebäck darf man allerdings nicht als „Kamutbrot“ 
bezeichnen, wegen des US-Patents. 
Kamut zeichnet sich durch folgende Merkmale aus: kräftig gelbe Farbe, hoher 
Eiweißgehalt (18 %), hoher Fettgehalt (3 %) mit viel ungesättigten Fettsäuren, 
beachtlicher Gehalt an Mineralstoffen (Kalium, Magnesium, Selen). 
Kamut nimmt beim Einteigen viel Wasser auf und hat eine gute Eigenbackfähigkeit. 
Kamutgebäck ist gut verträglich. 
Es soll auch für die Ernährung bei Empfindlichkeit gegen Weizeneiweißstoffe 
geeignet sein. 
Kamut verleiht den Gebäcken einen aromatischen Eigengeschmack, der als 
„nussartig“ beschrieben wird. Er kommt aber nur zur Geltung bei annähernd 
100%iger Verwendung von Kamut als Getreidemahlerzeugnis im Gebäck. 

  

Dinkel als Getreide 

 
Dinkel ist eine Getreideart, die sich etwa 6000 Jahre vor unserer Zeitrechnung durch 
spontanes Einkreuzen in Emmer gebildet hat. 
Insofern ist Dinkel eine uralte Getreideart. 
Als Nutzgetreide wurde es schon früh in Mitteleuropa angebaut, in Deutschland 
schwerpunktmäßig in Schwaben, wo sich viele Orts- und Familiennamen auf Dinkel 
beziehen (z. B. Dinkelsbühl). 
Dinkel ist ein genügsames Getreide: Er braucht wenig Dünger, er wächst auch auf 
kargem Boden. Aber die Erträge sind entsprechend gering; auch war Dinkel früher 
sehr langhalmig und wenig standfest. 
Die Ernte war erschwert; er verpilzte leicht. 
Darum wurde intensiv ab dem Jahr 1907 versucht, durch Einkreuzung von Weizen 
diese Nachteile zu beseitigen. 
Dinkel ist heute also als eine Kreuzung von Emmer und Weizen einzustufen. 
Der Dinkel hat die gleiche Chromosomenzahl wie Weizen. 
Etliche ertragsreiche Dinkelsorten sind dem Weizen sehr ähnlich. 
Durch die Verwandtschaft von Weizen und Dinkel ist auch deren Zusammensetzung 
der Eiweißstoffe sehr ähnlich. 
In der chemischen Analyse lassen sich daher keine Beweise erbringen für die immer 
wieder beobachtete bessere Verträglichkeit des Dinkels (wie es Hildegard von 
Bingen schon beschrieben hat). 
Im Hinblick auf die ernährungsphysiologischen Vorteile des Dinkels sind einige 
Rückzüchtungen vorgenommen worden, bei denen der typische Dinkel wieder 
stärker zur Geltung kommt. 
Die in dieser Hinsicht reinste Sorte ist Franckenkorn. 
  

 

 



Verbacken von Dinkelmahlerzeugnissen 
 
Die ernährungsbezogenen Vorzüge des Dinkels ergeben sich insbesondere, wenn 
man möglichst reine Dinkelbackwaren herstellt, also 
– 100 % der Getreidemahlerzeugnisse aus Dinkel, 
– Dinkelmahlerzeugnisse aus reinen typischen Dinkelsorten (ohne viel Weizen-
Gene), 
– Dinkel ohne Einmischung fremder Getreide auf dem Acker, im Mähdrescher, beim 
Transport, im Lager und in der Vermahlung. 
Die Rückverfolgbarkeit der Dinkelrohstoffe spielt hier eine große Rolle. 
Backtechnisch ist wesentlich, dass Dinkel im Vergleich zu Weizen höhere 
Eiweißgehalte aufweist. 
Der Dinkelkleber ist aber empfindlich. 
Die Teigoberflächen sind nach dem Kneten feucht. 
Lange Teigreifezeiten sind nötig. 
Dinkelmehle kann man in ihren Backeigenschaften durch Zugabe von Ascorbinsäure 
(0,2 %) oder Acerolakirschpulver (etwa 1 %) verbessern. 
Dinkelmahlerzeugnisse sind in Verbindung mit der Herausstellung traditioneller 
Gebäcke (z. B. Seelen) und traditioneller Herstellungsverfahren (z. B. 
Vorteigführungen) im Bäckerei-Konditorei-Marketing günstig zu bewerten. 

 

 

Ein Medialink aus dem Buch "Lernfelder der Bäckerei - Produktion" 
Autor: Claus Schünemann 
ISBN: 978-3-8057-0760-2 
 
Weitere Informationen und Bestellung möglich unter: 
https://www.europa-lehrmittel.de/07602.html 
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