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„So ist die Gegenwart von Vergangenheit erfüllt
und trägt die Zukunft in sich.”
Wilhelm Dilthey | Philosoph

Vorwort

Urgetreide - Kulturschatz und Kostbarkeit
Es klingt paradox: 10.000 Jahre altes Getreide ist eine echte
Innovation. Eine Innovation auf dem Feld, in der Backstube und im
Handel. Die Renaissance von Urgetreide passt zu aktuellen Verbraucherbedürfnissen, die sich als Antwort auf unsere digitalisierte Welt
entwickelt haben: Nachhaltigkeit, Naturbelassenheit, Authentizität,
Genuss, Rückbesinnung auf Traditionen – all diese Sehnsüchte können in Gestalt von Urgetreide-Sorten erfüllt werden. Deshalb ist es
nicht verwunderlich, dass die Nachfrage nach dem unverfälschten
Geschmack von Urgetreide-Produkten rasant wächst. Wir, die Initiative Urgetreide, möchten den Wert und die Wertigkeit dieser alten Getreidearten bewusst machen, mehr Wissen hierüber verbreiten und
die Bedeutung dieser kostbaren Getreide für die heutige Ernährung
vermitteln.
Der Anbau von Getreide hat den Übergang von einer Gesellschaft
der Jäger und Sammler hin zu einer sesshaften Gemeinschaft ermöglicht – und ist so mitverantwortlich für unsere soziokulturelle
Evolution. Mit der Sesshaftigkeit, der Schaffung von Städten, Han-

delsplätzen und Staatsformen machte die Fortschrittsdynamik auch
vor dem Ackerbau nicht halt. Vermehrter Ertrag war notwendig, um
die Bedürfnisse wachsender Bevölkerungen zu erfüllen und führte zur
Weiterentwicklung der alten Getreidesorten. Bis zum 19. Jahrhundert
war das, was wir heute Urgetreide nennen, in Europa fast vollständig
von den Feldern und Tellern verschwunden.
In unserer heutigen Zeit gibt es nun eine bewusste Gegenbewegung
zum Fokus auf Effizienz und Ertrag. Biologische Vielfalt, Naturbelassenheit und authentischer Geschmack sind ebenso kostbar wie die
Zutaten, die ein Gebäck mit Urgetreide benötigt. Welche Chancen
die Renaissance der Urgetreide bietet, aber auch welche Herausforderungen zu bestehen sind, das erfahren Sie auf den folgenden
Seiten. Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen und stehen als
Informationsplattform zum Thema Urgetreide für Rückfragen gern zur
Verfügung!
info@initiative-urgetreide.de | www.initiative-urgetreide.de

Der Ursprung der uralten Körner

10.000 v. Chr.
7.000 v. Chr.
6.200 v. Chr.
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6.000 v. Chr.
5.000 v. Chr.
4.000 v. Chr.

„Urgetreide erweitern das Geschmackserlebnis Brot um
reizvolle Nuancen und sind aus dem Kulturschatz der Getreidewelt heute nicht mehr wegzudenken. Mehr noch:
Die Auseinandersetzung der Verbraucher mit Herkunft
und Geschichte der Getreide trägt zu
einer höheren Wertschätzung des Lebensmittels Brot bei und macht dieses
im wahrsten Sinne des Wortes wieder
‚wertvoller‘.“

IMPRESSUM
Redaktion: Kathrin Fichtel, Canan Sevil
Herausgeber: Initiative Urgetreide, Kirchbachstr. 95, 28211 Bremen
www.initiative-urgetreide.de

Prof. Michael Kleinert
Genussexperte und Brotwissenschaftler

Was Urgetreide so besonders macht
Die heute so kostbaren Urgetreide sind die Vorgänger moderner
Hybridsorten und wurden von unseren Ahnen vor vielen Tausend Jahren angebaut. Einkorn und Emmer sind die Vorfahren von modernem
Brotweizen, der weltweit in über 90 Prozent der Brote und Backwaren
verwendet wird. Für die heutige Renaissance der alten Getreide-Sorten gibt es viele gute Gründe:

Tradition

Der Anbau von Urgetreide hat eine lange Tradition. Die frühesten archäologischen Funde gehen auf die Zeit um 10.000 v. Chr. zurück. Damals wurde im Gebiet zwischen Euphrat und Tigris Urweizen (Einkorn
und Emmer) kultiviert. Vom sogenannten Fruchtbaren Halbmond im
Nahen Osten breiteten sich die alten Getreidesorten in vielen Teilen
Europas aus.

Naturbelassenheit

Urgetreide haben ein starkes Naturell: Sie sind anspruchslos, witterungsresistent und gedeihen auf kargen und nährstoffarmen Böden.
So wird kaum künstlicher Dünger benötigt – im Gegenteil, für Urroggen beispielsweise wären Düngemittel eher kontraproduktiv, da
die Halme zu lang wachsen und abknicken würden. Dieses Getreide
ist dank seines hohen Wuchses besonders unempfindlich gegenüber
Krankheiten: Die Ähren sind weit vom Erdboden entfernt, sodass bei
Regen aufgewirbelte Pilzsporen nicht so leicht auf die Frucht übergehen können. So werden auch weniger Pflanzenschutzmittel benötigt,
wodurch insgesamt eine geringere Belastung vom Getreide zu erwarten ist.
Die alten Getreidesorten wie Einkorn, Emmer und Urdinkel sind
sogenannte Spelzgetreide. Dieser Spelz ist eine Hülle, die das Getreidekorn vor schädlichen Umwelteinflüssen und Verunreinigungen
schützt. Gentechnik ist bei Urgetreide ohnehin ausgeschlossen, da
es gerade um die unveränderten und naturbelassenen Getreide geht.

Nachhaltigkeit

Dank dem deutlich geringeren Einsatz von Kunstdünger und Pflanzenschutzmittel sowie dem zum Teil mehrjährigen Anbau schonen
Urgetreide die Böden und tragen zur ökologischen Artenvielfalt auf
den Feldern bei.

Nährstoffgehalt

Die Urgetreide-Sorten waren im Laufe der Jahrhunderte keinen Züchtungen unterworfen und so hat sich ihr Nährstoffprofil nicht verändert. Die historischen Getreidesorten haben zahlreiche ernährungs-

physiologische Vorteile gegenüber modernem Getreide: Einkorn,
Emmer und Urroggen beispielsweise enthalten mehr Mineralien,
Proteine und Spurenelemente als moderne Getreidesorten.

Geschmack

Backwaren aus Urgetreide sind eine innovative und wohlschmeckende Alternative zu herkömmlichen Weizengebäcken: Sie überzeugen
mit einem feinen Aroma, einem charakteristischen Geschmack und
einer intensiven Krumen- und Krustenfärbung.

Exklusivität

Dass Urgetreide trotz all dieser Vorteile für mehrere Jahrhunderte in
Vergessenheit gerieten, ist auf das starke Bevölkerungswachstum
im Mittelalter und den höheren Bedarf an Getreide zurückzuführen.
Dieser wirtschaftliche Aspekt dominierte lange Zeit über den Genussaspekt, bis Urgetreide im Zuge der Rückbesinnung auf ursprüngliche
Lebensmittel und Nachhaltigkeit endlich wiederentdeckt wurden –
als Geheimtipp für alle, die das Besondere schätzen.

.............................................................

Brotgetreide haben eine
lange Geschichte
Wildgras
500.000 v. Chr.
Einkorn
10.000 v. Chr.

Urroggen

Wildgras

Emmer
8.000 v. Chr.
Khorasan
6.000 v. Chr.
Hartweizen
2.000 v. Chr.
Bauländer Spelz

Wildgras

Roggen

Moderner Moderner
Dinkel
Brotweizen

.............................................................
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Eine Frage der Ähre:
Die Urgetreide-Sorten

Einkorn

Der Vorfahre aller Weizensorten

...........................................................
Herkunft

„Urgetreide haben bei Anbau und Verarbeitung
ihre Besonderheiten. Man muss wissen, wie sie zu
handhaben sind. Doch die Mühe lohnt sich, denn
Urgetreide sind erhaltenswerte Kostbarkeiten mit
großem Potenzial.“
Dr. Friedrich Longin
Universität Hohenheim

• neben der Kichererbse, Leinsaat und der Bergplatterbse
eine der ersten Erntekulturpflanzen
• wurde bereits vor über 10.000 Jahren angebaut
• 1991 im Magen der ca. 5.000 Jahre alten Gletschermumie „Ötzi“
identifiziert, die in den Alpen gefunden wurde

Charakteristik

• verdankt seinen Namen „Einkorn“ (Triticum monococcum)
der Tatsache, dass sich auf jedem Absatz der Ährenspindel
jeweils nur ein Korn befindet
• verleiht Mehl und damit auch der Gebäckkrume dank
seinem hohen Pigmentgehalt eine leicht gelbliche Färbung
• einzigartiger, angenehm nussiger Geschmack

Urdinkel

Ein Geschenk der Göttin Demeter

Julius Cäsars Lieblingsgetreide

...........................................................

...........................................................

• laut der griechischen Mythologie ein Geschenk der Göttin
Demeter an die Griechen, die die restliche Welt auf ihren
Reisen lehrten, wie man Dinkel verwenden und ehren sollte
• von der heiligen Benediktineräbtissin Hildegard von Bingen
(1098-1179) als „Universal-Arzneimittel“ gelobt
• eine der ältesten heute noch existierenden Dinkelarten ist
Bauländer Spelz aus dem nordbadischen Bauland

• zusammen mit Einkorn eine der ältesten Getreidearten
• auch „Pharaonenweizen“ genannt, da es das wichtigste
Anbaugetreide in Babylon, im antiken Griechenland sowie
im alten Ägypten war
• jüngst von Forschern in einer Jahrtausende alten
Proviantdose in den Schweizer Alpen gefunden worden

Herkunft

Charakteristik

• leicht süßer, nussiger Geschmack
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Emmer

Herkunft

Charakteristik

• enthält viel mehr Beta-Carotin als heutige Weizensorten
• gibt Brot und Backwaren eine appetitlich dunkle Farbe
und einen angenehm würzigen Geschmack
• auch „Zweikorn“ (Triticum dicoccum) genannt, da bei dieser
Getreideart zwei Körner pro Absatz der Ährenspindel vorliegen

Khorasan

Der kleine Bruder von Emmer

Urgerste

Eines der ältesten Kulturgetreide

...........................................................

...........................................................

• ca. 6.000 Jahre alt
• entstand durch die spontane Kreuzung von Weizenarten
• verbreitete sich nach seiner Entdeckung in Ägypten
• wie die übrigen Urgetreide verschwand er im Laufe
der Zeit jedoch von den Äckern
• der mystische Name verweist auf den Ursprung in der
alten persischen Provinz Khorasan

• gehört neben Einkorn und Emmer zu den
ältesten kultivierten Getreidesorten
• verdrängte Emmer und Einkorn um 3.000 v. Chr.
während des Bronzezeitalters
• eine der bekanntesten Arten, die Fisser Imperial Gerste,
hat ihren Ursprung in höheren Lagen der Gemeinde Fiss
im österreichischen Tirol

Herkunft

Charakteristik

• verfügt durch gute Kleberqualitäten über vergleichsweise
gute Backeigenschaften
• verleiht Gebäcken eine nussig-buttrige Note

Herkunft

Charakteristik

• als eine der alten, wiederentdeckten Sorten in der Bäckerei
zunehmend beliebt
• aromatisch-nussiger Geschmack

.............................................................

Der Unterschied
zwischen Getreide,
Pseudogetreide und Samen
Urroggen

Das Multitalent in der Backstube

...........................................................
Herkunft

• 7.000 Jahre alte Getreidesorte ursprünglich aus dem Vorderen Orient
• eine der bekanntesten Arten ist Waldstaudenroggen,
der früher oft auf Rodungsflächen gesät wurde
• Waldstaudenroggen wird in einigen Regionen als „Johannisroggen“
bezeichnet, da er traditionell um den Johannistag am 24. Juni
ausgesät wurde

Charakteristik

• wird häufig als Zusatz für Roggenbrote verwendet,
um ihnen eine aromatische Note zu verleihen
• eignet sich auch für süße Backwaren wie Lebkuchen
oder zur Herstellung schmackhafter Sprossen
• erdiger, leicht würziger Geschmack, der sich während des Backens
weiter intensiviert

GETREIDE (z.B. Weizen , Roggen und Gerste):
Botanisch gesehen sind Getreide Süßgräser, die für die essbaren
Bestandteile, ihre Körner, angebaut werden.

PSEUDOGETREIDE (z.B. Amaranth , Quinoa und Buchweizen):
Pseudogetreide sind einjährige Pflanzen, deren Samen ganz oder
gemahlen unter anderem in Backwaren Verwendung finden können.

SAATEN & SAMEN (z.B. Chia):
Dies sind die meist sehr fett- oder ölhaltigen Pflanzenbestandteile.
Bekannte Vertreter sind Sesam, Leinsamen und Sonnenblumenkerne.

.............................................................
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Anbau

Ökologisch wertvoll
Urgetreide sind richtige Ökos, denn ihre Anbaumethode ist deutlich bodenschonender als bei anderen Getreidesorten. Dünge- und
andere Behandlungsmittel kommen nicht oder nur in sehr geringem
Umfang in Frage, da sie sich negativ auf die Ernte auswirken können.
Je nach Klimabedingungen und Höhenlage der Anbaugebiete gibt es
Unterschiede in der Feldbestellung. Zudem unterscheiden sich die
Getreidesorten in Winter- und Sommergetreide.
Die extensive Feldwirtschaft fördert gleichzeitig die Artenvielfalt.
Durch die lange Verweildauer auf den Feldern und den weitgehenden
Verzicht auf künstliche Düngung oder Pflanzenschutzmittel können
sich Lebewesen ansiedeln, die auf konventionell bewirtschafteten
Feldern keinen Platz haben. Um die Felder erfolgreich zu bestellen,
bedarf es viel Zeit und Sorgfalt. Die Ernteerträge der Urgetreidearten
fallen im Vergleich zu heutigen, konventionellen Züchtungen deutlich
geringer aus:

Moderner Weizen

7 - 8 t/ha

Dinkel

4 - 5 t/ha

Emmer
Einkorn

2 - 4 t/ha
1 - 2 t/ha

............................................................................................................................
Bearbeitung

Spezialisten gefragt

Einige Urgetreidesorten, wie Einkorn, Emmer oder Bauländer
Spelz (Urdinkel), sind sogenannte Spelzgetreide, das heißt, ihre Getreidekörner sind von einer festen Hülle umschlossen. Dadurch ist die
Verarbeitung aufwändiger, weil jedes einzelne Korn erst in der Rollmühle vom Spelz getrennt werden muss.
Gemahlen ergibt beispielsweise Emmer ein eher grobes, grießiges
und durchaus kleberstarkes Mehl, das den Teig locker macht. Aus
den Körnern des Einkorns entsteht ein „flauschiges“ Mehl. Die Kleberqualitäten sind allerdings beim Einkorn sehr schwach; oft
lässt sich der Kleber nicht richtig auswaschen. Dennoch
bezeichnen Feinschmecker das Getreide als das feinste, das in Europa angebaut werden kann. Urroggen
wird meist zu Schroten oder Vollmehlen verarbeitet, die etwas gröber sind als herkömmliches
Roggenmehl.
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„Urgetreide stellen uns in der Bearbeitung des Korns
hin zu einem backfähigen Mehl vor ganz besondere
Herausforderungen und erfordern viel Erfahrung und
Flexibilität; hier ist hochspezialisiertes Mühlen-Handwerk gefragt.
Wir sind stolz, dass gerade diese
Qualität wieder zunehmend nachgefragt wird.“
Christof Strobl
Naturmühle Linz

Fisser Imperial Gerste in vier Stadien der
Bearbeitung (im Uhrzeigersinn):
geschältes Korn, Flocken, Schrot und Mehl.

Verarbeitung

Besonderheiten beachten
Urgetreide eignen sich zur Herstellung diverser Gebäckspezialitäten – von Broten über Kleingebäcke bis hin zu Feingebäcken. Die
Backeigenschaften von Urgetreiden sind jedoch bei weitem nicht so
gut wie die von modernem Weizen, da sie vergleichsweise schwache
Klebereigenschaften haben. Die ausschließliche Verwendung von Urgetreide in Gebäckrezepturen kann daher zu Schwierigkeiten bei der
Verarbeitung und zu unbefriedigenden Backergebnissen führen.

Um diesen Herausforderungen erfolgreich zu begegnen, ist es wichtig, speziell entwickelte Rezepturen und geeignete Führungsmethoden einzusetzen. So lassen sich mit Urgetreide genussvolle und
hochwertige Gebäcke herstellen, die den modernen Verbraucherwünschen entsprechen. Mittlerweile gibt es verschiedene Anbieter, die
interessierte Bäcker mit erprobten Lösungen unterstützen, um exklusive Urgetreide-Spezialitäten herzustellen.
Im Vergleich zu Weizenteigen haben Teige aus Urgetreide eine geringere Dehnbarkeit und sind deutlich
knetempfindlicher. Einkorn hat einen sehr weichen,
kurzen Kleber und ein geringeres Gashaltevermögen.
Bei Emmer hingegen ist mit einem sehr straffen Kleber und geringerer Dehnbarkeit zu rechnen. Die eingeschränkte Backfähigkeit der Urgetreide führt bei den
Gebäcken zu einem geringeren Volumen.

Weizen

Einkorn

Emmer

............................................................................................................................
Interview

3 Fragen an den Anwendungsexperten
Wie unterscheiden sich Urgetreide von anderen Getreiden?
Urgetreide heben sich bei verschiedenen Kriterien deutlich von den
heutigen Getreidearten ab: Zum einen sind die Backeigenschaften im
Vergleich zu modernen Hybridsorten eingeschränkt. Zum anderen sind
die besonderen Geschmacksprofile der verschiedenen Urgetreide zu
nennen, die von buttrig über nussig bis hin zu feinwürzig reichen.
Worauf muss ich als Bäcker beim Einsatz von Urgetreide
besonders achten?
Aufgrund der unterschiedlichen Backeigenschaften ist es wichtig, die
optimale Rezepturzusammensetzung zu erproben. Dazu ist eine nicht
zu unterschätzende Zahl an Backversuchen erforderlich. Im Laufe
der vielen Jahre haben wir auf dem Gebiet dieser besonderen Verarbeitungseigenschaften sehr viele Erfahrungen gesammelt – diese
spiegeln sich heute in der Vielzahl unserer Produkte und Rezepturen
wider.

Kann ich Urgetreide auch für den Feinbackbereich einsetzen?
Sehr gut sogar. Gerade bei Feingebäcken kommen die besonderen
Geschmacksprofile der Urgetreide positiv zur Geltung. Durch die
Kombination mit Zutaten wie Honig, Mandeln, Nüssen oder Früchten
kann man sie wunderbar hervorheben. Wir haben inzwischen zahlreiche Urgetreide-Feingebäcke erfolgreich entwickelt – von klassischen
Hefeteiggebäcken über tourierte Gebäcke bis
hin zu Traditionsgebäcken wie dem schmackhaften Hildegard-von- Bingen-Stollen, dem in
Italien sehr beliebten Panettone und leckeren
Cantuccini oder Grissini.
Ralf Klas
Leiter Back- & Beratungszentrum
CSM Bakery Solutions
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