
 

Zusammenfassung Klaus Münzing: Durumweizen, zukünftig nicht nur für Grieß und Pasta  

 

Durumweizen (Triticum durum) erfährt eine zunehmende Nachfrage für Teigwaren und Pasta, 

neuerdings auch für Brot und Kleingebäck. Dem steht entgegen, dass die Anbauflächen des 

Hartweizen in Deutschland über Jahrzehnte ca. 10.000 ha auf ein gegenüber dem herkömmlichen 

Weichweizen (Triticum aestivum, syn. vulgare) vernachlässigbaren Niveau blieben. Höchstens ein Drittel 

des Hartweizens für den heimischen Konsum stammt aus dem Inlandanbau, der Rest wird aus Kanada, 

Frankreich und Italien importiert. Nach Meinung von Agrarexperten lassen sich aber in Deutschland 

die Anbauflächen für Durum beträchtlich vergrößern.  

Die Anforderungen der Durummühlen an eine Rohware in Spitzenqualität sind derart streng, dass bei 

ungünstigen Witterungsbedingungen während der Abreife und Ernte trotz höchster agronomischer 

Anstrengungen und Verwendung ausgewählter Qualitätssorten ein permanentes Vermarktungsrisiko 

besteht, das einen wirtschaftlichen Verlust bedeutet. Da zudem Durumweizen immer noch 

härtebedingt als Futter, mehlausbeutebedingt als Mahlweizen und kleberbedingt für Brot ausscheidet, 

werden keine Chancen in der Erweiterung der heimischen Anbauflächen gesehen.  

Backversuche zeigen aber, dass Hartweizen sich gegenüber Brotweizen behaupten kann, da die 

teigwarenrelevanten Beschaffenheitsmerkmale Dunkelfleckigkeit, Härte sowie Gelb- und 

Glasigkeitswerte für das Backen keine Rolle spielen. Um gutes Durumbrot mit vorzüglichen 

sensorischen Eigenschaften zu erzielen, sind durumgerechte Konditionierungs-, Vermahlungs- und 

Backverfahren wichtig, die die problematische hohe Wasseraufnahme in Grenzen hält. Dazu wurden 

Hartweizenmahlprodukte „semola rimacinata“ über eine „doppelte Vermahlung“ gewonnen, indem 

der mittels Bühler-Mahlautomat gezogene und anschließend geputzte Grieß auf einer Stiftmühle mit 

109 m/s Umfangsgeschwindigkeit weiter zerkleinert (kalibriert) wurde. Diese traditionell italienische 

Art der Durum-Mahlproduktherstellung erlaubt eine angepasste Stärkebeschädigung. Die 

Hartweizenmehle wurden im Kastenbackversuch zu Brot verarbeitet. Die Backqualität war bei 

Durumbroten besser, die mit Mahlprodukten aus diesem Grießmahlverfahren gewonnen wurden. Vor 

dem Hintergrund dieser Resulate besteht für die heimische Durumverarbeitung die Chance, in der 

Lebensmittelkette dauerhaft neben dem bestehenden Premiumsegment für Pasta ein zweites 

Qualitätssegment für hochwertige Backwaren zu etablieren, wodurch die heimische Durumerzeugung 

in den bevorzugten regionalen Anbauregionen indirekt gestützt wird. 


