
Deutscher Name der Kultur      Gattung und Art      Sorte     

Einkorn Triticum monococcum Monoverde 
 

Beschreibung Kulturen:  

Einkorn gehört zur Familie des Weizens und verdankt seinen Namen der Tatsache, dass sich auf jedem Absatz 

der flachen Ährenspindel jeweils nur ein einziges vergleichsweise kleines Korn befindet. Einkorn ist ein 

Spelzgetreide und daher auch unter dem Namen „kleiner Spelz“ geläufig.  

Der Spelz schützt das Korn vor äußeren Umwelteinflüssen oder Schädlingen und macht es widerstandsfähiger. 

Einkorn erweist sich generell als robust und stellt kaum Ansprüche an den Boden.  

Die Halme erreichen eine Länge von bis zu zwei Meter und sind dadurch nicht besonders standfest. Diese 

Wuchshöhe schützt allerdings gleichzeitig vor Unkräutern. So kann bei diesem Urgetreide gut auf chemischen 

Pflanzenschutz verzichtet werden. Daher wird das Urgetreide vor allem auch auf Biobetrieben angebaut. So 

genügsam Einkorn im Anbau ist, so anspruchsvoll sind Ernte und die weiteren Verarbeitungsschritte zu Mehl. 

Einkorn hat von allen Getreidearten den höchsten Gehalt an Mineralstoffen und Vitaminen. Das goldgelbe 

Getreide enthält viele Carotinoide und Lutein sowie hohe Werte an Calcium, Mangan, Zink, Schwefel, Selen.  

 

Historie:  

Einkorn ist eine der ältesten domestizierten Getreidearten. So kultivierten Menschen bereits in der Steinzeit eine 

Kreuzung aus wildem Einkorn und wildem Ziegengras und entwickelten sich durch den Ackerbau schließlich zu 

sesshaften Bauern. Schrittweise gelang das Getreide nach Europa und stellte hier während der Bronzezeit eines 

der Hauptgetreide dar.  
Ötzis letzte Mahlzeit bestand u.a. aus einem aus Einkorn hergestellten Fladen. Der Fund gilt daher als Nachweis, 

dass in der Alpenregion bereits vor 5.300 Jahre Einkorn mit Hilfe von Mahlsteinen zu Mehl verarbeitet wurde. 

Doch ab dem Mittelalter verdrängen ertragreichere Sorten wie Dinkel oder Weizen allmählich den Einkorn. 

Einkorn bleibt deshalb züchterisch weitgehend unbearbeitet und gerät in Vergessenheit. 

Etwa seit 20 Jahren werden Urgetreidesorten wie beispielsweise Einkorn vor allem im ökologischen Landbau 

wiederentdeckt, gefördert und angebaut.  

 

Bedeutung im Kraichgau:  

 

Der Hecker Urkornhof in Eppingen ließ 2015 eine eigene spezielle Urkornmühle bauen. Das Getreide wird dort zu 

Mehl, Flocken und Backmischungen weiterverarbeitet. Erzeugung, Lagerung, Sortieren, Vorreinigen und Schälen, 

sowie die Verarbeitung finden also direkt in der Region statt. 

 

 

 

Anbaufläche in Deutschland: 500-1000 Hektar (2017)   

 

 

 

 

 

Verarbeiter/Verwendung:  

Einkorn enthält mehr Mineralstoffe und Aminosäuren als heutige Saat-Weizen. Ein hoher Gelbpigmentgehalt an 

Beta-Carotin gibt dem Einkorn-Mehl eine gelbliche Farbe. Das Mehl eignet sich gut für Waffeln, Pfannkuchen und 

Früchtebrot, weil hier die Backfähigkeit des Mehls weniger bedeutsam ist. Produkte aus Einkorn zeichnen sich 

durch ein leicht nussiges und feines Aroma aus.  

Im Gegensatz zum Emmer lässt sich Einkorn gut zu Flocken verarbeiten, zum Beispiel für Müsli, Suppen, 

Bratlinge.  

 Einkorn-Malz kann auch zum Bierbrauen eingesetzt werden. 

 

 

 

 

 

 

 


