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Herkunft

Dattelpalmen werden seit mehr als 5000 Jahren kultiviert. Wahrscheinlich stam-
men sie ursprünglich aus dem Land zwischen Euphrat und Tigris und verbreiten 
sich heute weiter von Vorderasien, Marokko, Ägypten bis nach Indien. 

Datteln waren und sind das Grundnahrungsmittel der Beduinen. Denn sie gedei-
hen in den Oasen der Wüsten ideal. Dort werden sie als „das Brot der Wüste“ ge-
schätzt und verehrt. Vor ca. 2500 Jahren legten die Phönizier im Süden Spaniens 
Dattelhaine an und dort finden wir sie bis heute.

Anbau und Ernte 

Dattelpalmen wachsen relativ langsam. Mit der ersten Ernte kann man frühestens 
nach 10 Jahren rechnen und das Optimum ist ungefähr im Alter von 30 Jahren 
erreicht. Dattelpalmen können einige Hundert Jahre alt werden. Der Ertrag einer 
Dattelpalme liegt im Jahr zwischen 80 und 100 kg und nur weibliche Pflanzen 
tragen Früchte. Die frisch geernteten Datteln werden gekocht, entsteint und 
dann gepresst und gefiltert. Der Saft wird bei 80° eingedickt. Aus 4 Litern Saft 
erhält man rund 1 Liter Sirup. Bei uns gibt es Dattelsirup nur aus kontrolliert 
ökologischem Anbau zu kaufen. Das heißt, die Palmen werden natürlich gedüngt, 
mit Kamelmist und Kompost und zwischen den Bäumen werden stickstoffreiche 
Pflanzen zur Gründüngung angebaut. Sie werden nicht mit Insektiziden behan-
delt, sondern zum Schutz werden sehr feine Baumwollnetze über die Früchte ge-
hängt. Hier in Deutschland wird fast ausschließlich Dattelsirup aus einem solchen 
Dattelhain in Tunesien verkauft. Geerntet wird in den Monaten September und 
Oktober. 

Inhaltsstoffe

100g getrocknete Datteln weisen einen Brennwert von 1.150 Kilojoule auf und 
enthalten etwa 60 bis 70 % Invertzucker (entspricht etwa 70 g), 10 bis 20 % 
Wasser (entspricht etwa 16 g), 6 bis 7 % Eiweiße (entspricht etwa 4 g), 8 bis 9 % 
Ballaststoffe (entspricht etwa 8 g). Ferner liefern sie Calcium (etwa 32 mg), Eisen 
(etwa 1,1 mg), Magnesium, sowie Vitamin A (etwa 5 RE), B und C. Datteln sind 
basisch.

Information zu Datteln
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Information zu Datteln

Gesundheitlicher Nutzen

Die alten Ägypter verwendeten Dattelsirup als Abführmittel. Naturheilkundler 
raten heute, zweimal pro Tag 6 getrocknete Datteln zu essen und danach ein Glas 
lauwarmes Wasser zu trinken. Wichtig ist, dass die Datteln sorgfältig zerkaut 
werden. Allerdings findet man in Datteln und auch im Sirup „Tyramin“, einen or-
ganischen Stoff, der bei empfindlichen Menschen Migräne auslösen kann. 

Es ist derselbe Stoff, der auch in Milch- und Hefeprodukten, in Nüssen und Rot-
wein vorkommt. 

Verwendung in der Küche 

Zur Zeit geht der Trend zu alternativen Süßungsmitteln und weg vom Zucker und 
da gewinnt auch der Dattelsirup wieder an Bedeutung. 

Mit Dattelsirup kann man backen und ihn bei Desserts und in kalten und heißen 
Getränken einsetzen. Besonders zusammen mit Sesam entwickelt er ein beson-
deres Geschmackserlebnis. Auch bei allen asiatischen Gerichten wie Salaten, 
Suppen, Saucen, Marinaden u.s.w. lohnt es sich, auf Dattelsirup zurück zu greifen. 
Das Aroma bleibt auch beim Kochen erhalten und wird sogar intensiver, karamel-
lartiger. Dattelsirup eignet sich zur Verfeinerung von Quark- und Joghurtspeisen 
ebenso, wie in Müslis oder auf Waffeln. 

Eva Deppe
Dipl. Oecotrophologin


