
Emmer, Dinkel, Einkorn – in immer 

mehr Hofläden und Bäckereien tau-

chen die Namen auf. Sie alle haben eins 

gemeinsam: Sie standen schon auf dem 

Speiseplan unserer Vorfahren in der 

Jungsteinzeit. Die alten Ägypter stell-

ten aus dem Mehl die ersten Brote her 

und die Römer verbreiteten die Körner 

schließlich europaweit. Mit wachsen-

dem Fortschritt verdrängte jedoch der 

ertragreiche Weichweizen die Urgetrei-

desorten. Jahr zehntelang gerieten sie 

in Vergessenheit, bevor einige Genie-

ßer sie wieder neu entdeckten ... 

Einer von ihnen ist Biobauer Andreas 

Walz. Auf seinen Äckern im oberpfälzi-

schen Amberg wiegen die Halme sanft 

im Wind. Es ist Anfang August, das Ge-

treide steht kurz vor der Ernte. Der 

Landwirt streicht mit einer Hand durch 

Alte Kostbarkeiten
neu entdeckt

Urgetreidesorten waren lange Zeit fast vergessen. 
Doch seit einigen Jahren wachsen sie wieder auf  
unseren Feldern – so auch im bayerischen Amberg
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VIELFALT
Landwirt Andreas Walz 

baut seit rund 14 Jahren 
alte Getreidesorten an. Zu 

seinen Schätzen gehört 
auch Champagnerroggen

„Wenn man in ein 
Urkorn reinbeißt,  

erlebt man ein 
Geschmackswunder.“

Andreas Walz, Biobauer

die silbrig schimmernden Ähren. „Das 

müssen Sie spüren – ganz tolle Schwin-

gungen.“ Mit seinen knapp 1,80 Meter 

verschwindet der 

43-Jährige fast voll-

ständig zwischen 

den hohen Halmen. 

Nur sein Strohhut 

schaut noch hervor. 

„Der Champagner-

roggen wächst bis 

zu 2,20 Meter in die 

Höhe. Dadurch können die bodenna-

hen Schädlinge die Körner nicht so 

schnell erreichen.“ Auf den Nachbarfel-

dern reifen schwarzes Einkorn, weißer 

Urdinkel und Sommer emmer heran – 

alles fast vergessene Sorten.

Wie kommt man auf die Idee, uraltes 

Getreide anzupflanzen? „In einer Fach-

zeitschrift habe ich 2002 einen Bericht 

über den Erhalt alter Kulturarten gele-

sen“, erzählt Andreas Walz. „Meine 

Frau Michaela und ich waren sofort fas-

ziniert.“ Schnell war klar: Sie wollen 

sich komplett von konventionellen Sor-

ten verabschieden und sich auf Urge-

treide spezialisieren. „Entweder man 

macht es g’scheit oder gar nicht.“ Der 

Weg dorthin war jedoch alles andere als 

leicht. „Wir mussten erst unser eigenes 

Saatgut erzeugen. Mit einer Handvoll 

Körnern haben wir begonnen. Bis wir 

eine vernünftige Fläche ernten konn-

ten, dauerte es vier bis sieben Jahre.“ 

Mittlerweile gedeihen die Pflanzen auf 

rund 25 bis 30 Hektar. Da sie relativ ge-

nügsam sind, eignen sie sich gut für den 

Anbau auf trockenen und mageren Bö-

den. Walz schwärmt: „Die Artenvielfalt 

ist toll. Es gibt keine Eintönigkeit: große 

und kleine Ähren wachsen in verschie-

denen Farben und Formen.“ Auf Pesti-

zide verzichtet der Biobauer komplett. 

So werden die Pflanzen widerstandsfä-

hig und bilden tiefe Wurzeln. „Bei uns 

stützen sich die Halme gegenseitig.“ 

Seine Leidenschaft für alte Feld-

früchte teilt Andreas Walz mit immer 

mehr Bauern. „Dinkel erlebt seit knapp 

20 Jahren einen Aufschwung“, weiß 

Getreideforscher Dr. Friedrich Longin 

von der Landessaatzuchtanstalt der 

Universität Hohenheim. „In Deutsch-

land wird er heute auf einer Fläche von 

rund 100.000 Hektar angebaut. Einkorn 

und Emmer sind seit ein paar Jahren im 

Kommen, sie ma-

chen bundesweit 

etwa 1.000 bis 2.000 

Hektar aus.“ Zwar 

sei der Ertrag viel 

geringer als bei mo-

dernen Züchtun-

gen, dafür haben es 

die Kraftpakete in 

sich. „Unsere Forschungen zeigen: Die 

Urkörner sind sehr reich an wertvollen 

Nähr- und Mineralstoffen.“ Vor allem 

Harte Schale –  
wertvoller Kern

Ursprünglich Emmer, Dinkel und  
Einkorn gehören zum Spelzgetreide. 
Feste Hüllen umschließen die Körner  
und schützen sie so vor schädlichen  
Umwelteinflüssen und Pilzbefall

Hüllenlos Zum Schälen bringt Andreas 
Walz seine Körner zur Gailertsreuther 
Mühle in Floß. Ein Tischausleser sortiert 
den bereits entspelzten Dinkel

Von grob bis fein Jede  
Urgetreidesorte lässt sich in 
mehreren Stufen vermahlenFo
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Körnige Vielfalt 

In seiner Heimat, dem Vorderen  
Orient, war der Energiespender bereits 
vor ca. 10.000 Jahren begehrt. Die 
bräunlichen Ähren bestehen aus zwei 
Körnerreihen – daher der Name Zwei-
korn. Das Urgetreide überzeugt mit 
vielen Mineralstoffen und Eiweiß. 

Das Getreide der Alemannen erlebt seit 
rund 20 Jahren ein Comeback. Die  
Urform des Weizens steckt voller Zink, 
Magnesium und Eisen. Heilkundlerin 
Hildegard von Bingen schwärmte im 
Mittelalter: Dinkel „... macht den Geist 
des Menschen heiter und froh.“

Schon Urmensch Ötzi soll sich von dem 
Kraftpaket ernährt haben. Die Körner 
besitzen ein leicht nussiges und feines 
Aroma. Die charakteristisch gold-gelbe 
Farbe verdanken sie ihrem hohen  
Gehalt an Carotinoiden, die unsere 
Sehkraft erhalten und schützen.

EINKORNEMMER URDINKEL

das Einkorn besitzt einen hohen Gehalt 

an Carotinoiden, sekundären Pflanzen-

stoffen, die unsere Sehkraft stärken. 

„Durch den hohen Gelbpigmentanteil 

schmeckt es auch sehr aromatisch“, so 

der 39-Jährige. Eine weitere Besonder-

heit: „Dinkel, Emmer und Einkorn ge-

hören zum Spelzgetreide.“ Die Spelzen 

– die unverdaulichen Hüllen – sind mit 

dem Korn fest verwachsen und schüt-

zen es so vor äußeren Umwelteinflüssen 

und Pilzbefall. Sie machen den Land-

wirten, Müllern und Bäckern aber auch 

mehr Arbeit: „Die Körner lassen sich 

nach dem Dreschen nicht sofort ver-

mahlen. Man braucht einen zusätzli-

chen Arbeitsschritt, den Gerbgang, um 

die Hüllen zu entfernen.“

Andreas Walz bringt seine Ernte zu 

einer 60 Kilometer entfernten Schäl-

mühle, entspelzt erhält er sie zurück. 

„Unsere hauseigene Spezialität ist das 

Polieren“, sagt Walz stolz. Schleifsteine 

entfernen dabei die äußeren Rand-

schichten der geschälten Körner. 

Ehefrau Michaela  schwärmt: 

„Das Ergebnis ist ein leckerer 

Getreidereis.“ Nach 20 bis 25 

Minuten ist er gar. „Mein Mann 

und ich essen ihn gern als Risot-

to. Unsere Jungs mögen lieber 

den frisch gebackenen Kuchen 

aus dem Urgetreidemehl“, ergänzt sie 

und lacht. Jeden Freitag und Samstag 

öffnet die 43-Jährige ihren kleinen 

Hofladen, in dem sie Mehl, Gries und 

Nudeln aus den eigenen Energiespen-

dern verkauft. „Was viele nicht ahnen: 

Jede Sorte besitzt ihr eigenes Aroma. 

Dinkel schmeckt nussig, Emmer würzig 

und Einkorn besonders fein.“

Neben mehreren Geschäften gehört 

auch eine Nürnberger Bäckerfamilie zu 

den Abnehmern der Schätze vom Bio-

hof Walz. „Wir wollen den ursprüngli-

chen Geschmack der Körner erhalten“, 

so Bäckerin Simone Imhof. Dabei erfor-

dert das Backen mit Urgetreide viel 

Übung und Geduld. „Unser Teig ruht 

mindestens 15 bis 20 Stunden, damit 

sich das Aroma voll entwickeln kann.“ 

Wenn Kunden neu in den Laden kom-

men, fragen manche noch: „Wer ist 

denn die Emma?“ Wer dann ein Stück 

Brot probiert, merkt schnell: Das ist kein 

gewöhnliches Getreide, das ist eins mit 

einzigartigem Geschmack und beson-

derer Geschichte ... Kathrin Auer
„Wir wollen den  
ursprünglichen  
Geschmack der  

Körner erhalten.“
Simone Imhof, Bäckerin

HOCH HINAUS  
Der Champagnerroggen  

von Biobauer Andreas 
Walz wächst bis zu 

2,20 Meter in die Höhe. 
Sohn Benjamin behält 

den Überblick 
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Aus Liebe zum vollen Korn  
Bäcker Herbert Imhof und seine 
Frau Helga arbeiten seit 2009 
mit Landwirt Andreas Walz  
zusammen. Seinen Emmer  
verarbeiten sie zu Brot, Brötchen 
und Knusperstangen (r.)

Schnelles Emmerbrot
FÜR 1 KASTENFORM:  
2 Würfel frische Hefe, 1 kg Bio-Emmervollkornmehl,  
3 TL Salz, 300 ml lauwarmes Wasser, 500 ml Milch,  
3 EL Sonnen blumenkerne, 3 EL Leinsamen 
 
Die Hefe klein bröckeln. Das 
Mehl mit dem Salz und der 
Hefe mischen. Das Wasser, die 
Milch und die Körner dazu-
geben und alles gut durchkne-
ten. Den Teig etwa 1 Stunde 
ruhen lassen. In eine Kasten-
form geben und nochmals ca. 
30 Minuten zugedeckt unter 
einem Tuch gehen lassen. 
Ofen auf 220 Grad vorheizen. 
Ca. 50-60 Minuten backen.

Frisch gebacken   
Typisch für Emmerbrot  
sind die dunkle Färbung 
und das würzige Aroma 

Süßes Glück   
In seiner Backstube kreiert 
Herbert Imhof auch Kuchen 
aus Urgetreidemehl

Alles im Blick   
Nach langen Ruhezeiten gibt 
Tochter Simone Imhof das 
Emmerbrot in den OfenFo
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