
Dinkel

Oldtimer mit
Charme

Die Stimme am Telefon:
Sina Woller hebt ab

Dinkel ist eine uralte Getreideart,
die als Urform des Weizens gilt.
Der Dinkelanbau wurde lange
Zeit nur noch auf der schwäbi-
schen Alb betrieben, weil Weizen
einen höheren Ertrag und ein ge-
ringeres Ernterisiko hat. So
wurde das Urgetreide für die
Landwirtschaft uninteressant. In
jüngster Zeit wird Dinkel in
Deutschland jedoch wieder ver-
stärkt angebaut.

Ertrag geringer
Beim Dinkel sind nur halb so
viele Körner an der Ähre wie bei
modernen Weizensorten. Die
alten Dinkelsorten, die die Deme-
ter-Bauern für siebenkorn an-
bauen, wachsen auf einem lan-
gen Halm. Bei Wind und Regen
sind die Ähren gefährdet, umzu-
knicken und reifen dann nicht
mehr aus. Die üblichen Stickstoff-
gaben in der konventionellen

Haben Sie schon mal bei sieben-
korn in der Backstube angeru-
fen? Mit hoher Wahrscheinlich-
keit geht Sina Woller ans Tele-
fon. Sie ist für Bestellungen ge-
nauso zuständig wie für den
Kummerkasten und vieles an-
dere mehr.
„Meine Arbeit ist das pure

Leben“, lacht sie. „Beim Zutaten-
einkauf beispielsweise können
wir uns gerade im Frischebereich
von Obst, Gemüse und Milchpro-
dukten, die täglich frisch angelie-
fert werden, keine Lücke leisten.
Oft sind die Backwaren, wie zum
Beispiel der Erdbeerkuchen, be-
reits von Biosupermärkten fest
bestellt. Unter Umständen haben
dort bereits Kunden für ein Fami-
lienfest vorbestellt. Da steigt der
Adrenalinspiegel, wenn die ange-
lieferten Erdbeeren sich qualitativ
nicht für unseren Erdbeerkuchen
eignen oder zu wenig geliefert
wurde. Erst wenn wir bei einem
anderen Lieferanten oder Bauern
guten Ersatz in Bioqualität gefun-
den haben, weicht die Hektik
wieder der üblichen freundlichen
Gelassenheit.“

Dinkel ist nicht nur auf dem Acker
schwierig, sondern auch in der
Backstube komplizierter. Unsere
Bäcker haben viele Verfahren ent-
wickelt, wie sie die Schwächen
des Dinkels ausgleichen können.
So kommt ein »Dinkelpudding«
aus Dinkelmehl und gekochtem
Wasser in den Teig, um das Bröt-
chen saftiger zu machen. Trotz-
dem wird der Teig sehr weich ge-
halten. Nach dem Kneten wird er
nach langen Ruhepausen immer
wieder zusammengeknetet, um
ihn zu stabilisieren. Denn bei sie-
benkorn gibt es keinen Zusatz

von Enzymen, alles muss hand-
werklich zustande kommen.
Der Teig ist zum Schluss so kleb-
rig, dass jedes Brötchen mit der
Hand geformt wird und auch mit
der Hand mit einem Stempel ge-
prägt wird.
In Österreich ist das „Handbröt-
chen“ ein gängiger Begriff. Die
Kunden schätzen das Unikat und
die Besonderheiten. Wir stehen
begeistert in dieser Tradition des
Handbrötchens!
Diesen Monat ist das Dinkel-
chen im Angebot: 3 Stück für
2,45 €.

Gewinnspiel
Preisfrage: Seit wann backt siebenkorn Backwaren aus Dinkel?

Antwort: ______________________________________________________________________________________________________________

Name: __________________________________________________________________________________________________________________

Str./Ort: ________________________________________________________________________________________________________________

Telefon: ________________________________________________________________________________________________________________

1. bis 10. Preis: ein siebenkorn Dinkelbackwaren-Gutschein über 20,– €
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Dinkel ist in Mode gekommen,
weil sein Geschmack und die
Verträglichkeit für viele Men-
schen, die keinen Weizen mehr
essen können, ein großer Ge-
winn ist.
Dinkel ist von allen Getreidear-
ten am leichtesten verdaulich
und schmeckt würzig und leicht
nussig. Zugleich weist er zum
Beispiel einen hohen Vitamin-
und Mineralstoffgehalt auf.

Klasse statt Masse
Alleine die Vorstellung, ein Ge-
bäck aus einem so ursprüngli-
chen Getreide, das einfach nach
mehr schmeckt, zu genießen, ist
für viele kaufentscheidend. Die
geringere Erntemenge bewirkt
den intensiveren Geschmack –
Klasse statt Masse.

Landwirtschaft verstärken das
Problem.

Ernte aufwändiger
Außerdem lässt sich Dinkel nicht
oder nur langsam dreschen. Der
Spelz, der die Körner umhüllt,
muss in einer speziellen Dinkel-
schälmühle entfernt werden.
Diese zusätzliche Arbeit verteuert
den Dinkel. So kostet Dinkelge-
treide meist doppelt so viel wie
Weizen. Ist das Angebot knapp,
schießen die Preise durch die
Decke.

Dinkelbrötchen von Hand gemacht

Dinkelpionier  siebenkorn

Damit die Vorzüge von Dinkel be-
kannt werden konnten, benötigte
man Pioniere wie siebenkorn.
Wir backen seit 1988 mit Dinkel!
Bei uns finden Sie in allen Berei-
chen, also bei Brot, Brötchen,
 Kuchen und Torten, eine Auswahl
von vielen Dinkelgebäcken.


