
Deutscher Name der Kultur      Gattung und Art      Sorte     

Emmer Triticum dicoccum Rames 
 

Beschreibung Kulturen:  

Emmer zählt zu den ältesten Getreidesorten aus der Gattung Weizen. Vielen ist er auch unter der Bezeichnung 

Zweikorn bekannt. Der Emmer besitzt zwei Körner pro Ährenabsatz und wird daher auch „Zweikorn“ genannt. Der 

Emmer hat lang begrannte, meist zweiblütige Ähren die sich durch ihre schwarze Färbung auszeichnen. Wie die 

meisten älteren Arten ist Emmer relativ ertragsarm. Der Anbau ist selbst auf mageren und trockenen Böden 

möglich. Das Urgetreide gilt als resistent gegen äußere Umwelteinflüsse. Zudem verfügt es über eine natürliche 

Abwehr gegen Pilzbefall. Die Pflanze kommt gut mit einem geringen Nährstoffangebot aus, wodurch sie relativ 

leicht zu kultivieren ist. 

Emmer ist ein Spelzgetreide. Demnach sind die einzelnen Körner von einer festen Hülle, dem Spelz, 

umschlossen. Das Korn ist dadurch vor Umwelteinflüssen und Schädlingen geschützt, erfordert aber zugleich 

einen zusätzlichen Arbeitsgang bei der Verarbeitung. In einer speziellen Mühle müssen die Körner von ihrer Hülle 

befreit werden, ehe man sie zu Mehl vermahlen kann.  
Charakteristisch ist zudem die schwarz begrannte Ähre. 

 

Historie:   

Der Emmer ernährt bereits in der Jungsteinzeit die Menschen. So fand man Emmer in fast jeder Siedlung im 

Vorderen Orient als Hauptgetreide. Auch im römischen Kaiserreich war er sehr begehrt und galt als „Weizen von 

Rom“. Etwa 5.000 vor Christus wird das Getreide auch in Deutschland angebaut und hat damit auch hier eine 

jahrtausendlange Tradition bis er ab dem Mittelalter nach und nach von ertragsstärkeren Getreidearten wie Dinkel 

und Weichweizen verdrängt wird. Erst vor wenigen Jahren wiederentdeckt, wird Emmer nun wieder vereinzelt 

angebaut. Trotz seiner guten Verarbeitungsmöglichkeiten wurde er von ertragreicheren Getreidearten verdrängt 

und wird daher heute kaum noch 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: 1.000 bis 2.000 Hektar(2018) 

Plantagen vor allen Dingen in Türkei, Israel, dem Irak oder dem Libanon.  

 

 

 

Verarbeiter/Verwendung:  

Emmer enthält wesentlich mehr Protein und Vitamin E als Weizen und ist besonders reich an Eisen und 

Mineralstoffen wie Zink und Magnesium. Emmer-Mehl ist relativ grob, grießähnlich und kleberstark. Im 

Bäckerhandwerk wird es wieder vermehrt eingesetzt, denn durch den Emmer erhalten die Backwaren neben den 

vielen Nährstoffen eine charakteristische dunkle Farbe und einen besonders würzigen Geschmack. Für die 

Herstellung dieser Brote wird das Emmer-Mehl mit anderen Getreidemehlen gemischt, die etwas bessere 

Backeigenschaften aufweisen, und stellt somit ein Mischbrot her.  

Auch zur Bierherstellung kann Emmer eingesetzt werden. Die Verarbeitung liefert dunkle und trübe Biersorten, 

die aufgrund ihrer einzigartigen Würze zunehmend beliebter werden.  

Aus Emmer werden auch Nudeln hergestellt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


