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Was die Urgrosseltern nicht mehr wollten, wird wieder interessant   

Der Wert von Urgetreide
Urgetreide enthält ein ausge
wogenes Verhältnis zwischen 
Kohlenhydraten, Fetten und 
Eiweissen. Dazu kommt eine 
beachtliche Menge an Vita
minen, Mineralstoffen und 
sekundären Pflanzenstoffen. 
Urgetreide hat hingegen nicht 
die gleichen hervorragenden 
Backeigenschaften wie der 
moderne Weizen. 

Text und Bild: Anita Schneider, LZSG, Salez 

Mit Urgetreide sind im Moment vor 
allem Einkorn, Emmer und Dinkel 
gemeint, manche zählen Ur-Rog-
gen und Kamut dazu, weil die alten 
Sorten von Weizen und Roggen 
eine ebenso lange Geschichte ha-

ben und ebenfalls züchterisch noch 
nicht bearbeitet wurden. 
In der Schweiz werden seit der 
Gründung der Interessengemein-
schaft Urdinkel im Jahr 1996 Din-
kelsorten, die nicht mit Weizen ein-
gekreuzt wurden, als Urdinkel be-
zeichnet.
Es gilt als sicher, dass der Homo sa-
piens unter anderem die Samen von 
Wildgräsern als Nahrung zu sich 
nahm. In solchen Wildgräsern liegen 
die eigentlichen Wurzeln des heuti-
gen Urgetreides und somit auch der 
modernen Getreidezüchtung.
Wildgräser sind ein botanisch wei-
tes Feld. Von all den Wildgräsern 
und heutigen Getreiden – Zwi-
schenstufe Urgetreide – nutzte der 
Mensch spezielle Arten der Süss-

gräser. Süssgräser nennt man eine 
Pflanzenfamilie einkeimblättriger 
Samenpflanzen, der rund zehntau-
send Arten zugeordnet sind. 

Sieben Hauptgetreide
Es lässt sich nachweisen, dass je-
weilige Vorgängerformen eines Ge-
treides immer dann in Anbau und 
Verbreitung zurückgedrängt wur-
den, wenn sich Nachfolgerformen 
dem Menschen als nützlicher erwie-
sen hatten. Ein solcher Nutzen ist 
beispielsweise der verbesserte Ern-
teertrag: Mit dem Aufkommen des 
zweizeilig fruchtenden Emmers 
etwa lohnten sich die Mühen seiner 
Kultur mehr als bei derjenigen des 
nur einzeilig fruchtenden Einkorns. 
«Zweikorn» schlug «Einkorn». 

Das Urgetreide der Jungsteinzeit war der Emmer.
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gen beim Anbau von Getreide 
mussten natürlich auch Bodenver-
hältnisse und Kleinklima miteinbe-
zogen werden. Welches Getreide 
wann und wo angebaut wurde und 
wird, ist demnach immer eine Nut-
zenabwägung. 
So sind die heute als Urgetreide be-
titelten Arten nicht etwas, was ein-
fach in Vergessenheit geraten ist, 
sondern das verdrängt wurde, weil 
andere Getreide den Menschen bes-
sere Ergebnisse brachten und ihre 
Ernährung besser sicherten. 

Anspruchsloser Emmer
Emmer war bereits vor etwa 
10 000 Jahren in fast jeder Sied-
lung der Jungsteinzeit zu finden. Er 
war zusammen mit Gerste unbe-
stritten das damalige Hauptgetrei-
de. Die Standfestigkeit von Emmer 
ist wegen der langen Halme ge-
ring, dafür eignet er sich besonders 
gut für den Anbau auf trockenen 
und mageren Böden. Hervorste-
chend ist der hohe Gehalt an den 
für die Sehkraft wichtigen Caroti-
noiden Lutein und Zeaxanthin. 

Konzentriert mit Einkorn 
Während der Bronzezeit war Ein-
korn das Hauptgetreide. Ernäh-
rungsphysiologisch hat Einkorn 
Ähnliches zu bieten wie Emmer, was 
die Carotinoide betrifft. Was im Ein-
korn besonders hervorsticht, ist der 
hohe Gehalt an verschiedenen Ami-
nosäuren (Eiweissbausteinen). Be-
sonders Tyrosin, welches an der Bil-

dung von Adrenalin beteiligt ist und 
somit Wachheit und Konzentration 
fördert. Daneben ist die gute Fett-
qualität mit einem hohen Gehalt an 
Omega-3-Fettsäuren zu erwähnen.

Beliebter Dinkel
Zwar ist Dinkel aus Einkorn und 
Emmer entstanden, wird aber den-
noch gerne als Inbegriff von Urge-
treide bezeichnet. Richtig berühmt 
machte ihn Hildegard von Bingen, 
die Dinkel als das beste Getreide-
korn bezeichnete. 
Dinkel hat ernährungsphysiologisch 
eine ganze Menge zu bieten. Dass 
er zu einem aufgelockerten Gemüt 
und zu Frohsinn verhilft, wusste 
schon Hildegard von Bingen. Dass 
dafür der hohe Gehalt der Amino-
säure Tryptophan zuständig ist, wis-
sen wir dank der modernen For-

schung. Der Eiweissbaustein Trypto-
phan fördert die Bildung des 
Glückshormons Serotonin im Ge-
hirn. 

Winterfester UrRoggen
Weil das Urgetreide früher oft auf 
Rodungsflächen gesät wurde, be-
kam es auch die Namen «Waldstau-
denroggen» oder «Waldstauden-
korn». Ursprünglich wuchs Ur-Rog-
gen als Unkraut auf Weizenfeldern. 
Beim Vordringen des Getreidean-
baus nach Norden wurde das Ur-Ge-
treide wegen seiner Winterfestigkeit 
und seiner geringen Ansprüche an 
den Boden kultiviert und zum heuti-
gen gewöhnlichen Roggen weiter-
gezüchtet.

Kamut aus Ägypten
Kamut ist keine Bezeichnung für 
eine Getreideart, sondern ein Mar-
kenname. Botanisch zählt Kamut 
zum Khorasan-Weizen, welcher vor 
etwa 6000 Jahren aus dem wilden 
Emmer hervorgegangen ist. Die 
Geschichte erzählt, dass in einer 
ägyptischen Grabkammer in einem 
steinernen Kasten 36 Kamutkörner 
gefunden wurden, welche in die 
USA gelangten. 30 Jahre später, 
1977, begann die erste biologische 

Der Sortengarten mit alten Getreidesorten am LZSG in Salez.

Ein emotionaler Begriff
Der Begriff Urgetreide ist nicht definiert. Angesprochen fühlen sich Men-
schen, die schmackhaftes Brot aus traditionellen Sorten lieben, anderer-
seits Leute mit empfindlichem Verdauungssystem oder Menschen, die 
dem Traditionellen, Bewährten, Ursprünglichen mehr Vertrauen schen-
ken als der modernen Wissenschaft. Andererseits rücken ernährungsphy-
siologische Aspekte und die Förderung der biologischen Artenvielfalt in 
der heutigen Zeit ebenfalls vermehrt in den Vordergrund.  as.
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Kamut ein eingetragenes Waren-
zeichen von Kamut International 
und wird hauptsächlich in Nord-
amerika und Südeuropa angebaut.

Der heutige «weisse» Weizen
Buntweizen wie Blauweizen, Gelb-
weizen, Purpurweizen sind Spielar-
ten des Saatweizens mit auffallen-
der Pigmentierung. Diese ist im We-
sentlichen auf einen höheren Anteil 
an Carotinoiden zurückzuführen, 
die dem Mehl seine Farbnuancen 
geben. Mit dem Verlangen der Be-
völkerung nach noblerem weissen 
Weizenmehl wurde dieses zunächst 
gebleicht. Später wurde der Caroti-
noidanteil im Weizen durch Züch-
tung reduziert, sodass Weizenmehl 
heute schneeweiss ist. 
Und eben hat man entdeckt (auch 
dank moderner Krebsforschung), 
dass die weggezüchteten Inhalts-
stoffe in Sachen Zellschutz einiges 
zu bieten haben und darum wieder 
interessant sind. Ebenso der hohe 
Anteil an Omega-3-Fettsäuren. Ge-
sundheitsbewusste Konsumenten 
müssen aber auch bereit sein, dafür 
einen höheren Preis zu bezahlen. 
Geringere Erträge, aufwendige Ern-
te und Verarbeitung sorgen dafür, 
dass sie derzeit weitgehend auf die 
Ökobranche begrenzt bleiben. 

Mehr Unverträglichkeiten
Ein kleiner Teil der Bevölkerung lei-
det unter Zöliakie. Hier sind Urge-
treide kein Ersatz, da sie ebenfalls 
Gluten enthalten. Daneben gibt es 
Menschen, die mit Beschwerden auf 
den Konsum von Weizen reagieren, 
aber nicht Zöliakiepatienten sind. 
Nach dem heutigen Stand der For-
schung werden dafür zwei Gruppen 
von Inhaltsstoffen verantwortlich 
gemacht. Zum einen die sogenann-
ten FODMAP, das sind Kohlenhydra-
te (Zuckerarten), die im Darm von 
empfindlichen Menschen vergären, 
statt verdaut zu werden. Zum ande-

ren sogenannte ATI (Amylase-Tryp-
sin-Inhibitoren), das sind Proteine, 
die der Pflanze helfen Schädlinge 
abzuwehren. Sie blockieren im 
Darm des Menschen Verdauungs-
enzyme, wodurch das Immunsys-
tem im Darm überreagiert und Blä-
hungen verursachen kann. 
Als weitere Möglichkeit wird der 
hohe Kleberanteil (Glutengehalt) 
im modernen Zuchtweizen disku-
tiert, welcher für die hervorragen-
den Backeigenschaften verant-
wortlich ist, dafür aber den Ver-
dauungstrakt vieler überfordert.

Tatsache ist, dass bei einer genü-
gend langen Teiggärung ein Gross-
teil der schwer verdaubaren In-
haltsstoffe um- oder abgebaut wird 
und solche Brote allein schon da-
rum besser verdaubar sind, abge-
sehen von der Getreidesorte. Dazu 
kommt, dass Brote mit langer Teig-
führung viel geschmacksintensiver 
sind. Es wäre wünschenswert, dass, 
sortenunabhängig, wieder ver-
mehrt Brote mit langer Teigführung 
angeboten würden, anstatt die 
Teigführung mit Hilfe von Backhilfs-
mitteln zu verkürzen. 

Urweizen (Einkorn) enthält viele Omega-3-Fettsäuren.

Zu den beliebtesten Urgetreiden gehört der vielseitige Dinkel.


