
Deutscher Name der Kultur Gattung und Art      Sorte     

Khorasan Triticum turgidum*polonicum Kamut 

 

Beschreibung Kulturen:  

Khorasan-Weizen ist eine alte Kulturform des Hartweizens, der vom wilden Emmer abstammt.   

Öko-Landwirte in den USA haben die alte Getreidesorte unter dem Namen „Kamut“ schützen lassen. Dadurch 
ist garantiert, dass dieses Getreide nur in ökologischer Form angebaut, nicht gekreuzt oder genetisch 
verändert wird. Der Markenname „Kamut“ ist mittlerweile als Synonym für den Khorasan -Weizen geläufig. 
Die Körner des KhorasanWeizen sind etwa doppelt so groß wie die von herkömmlichen Weizen. Außerdem hat er 
im Vergleich zu herkömmlichen Weizensorten einen deutlich höheren Proteingehalt, sowie höhere Anteile an den 
meisten ungesättigten Fettsäuren, Aminosäuren, Vitaminen und Mineralstoffen wie Selen und Magnesium. 
Alte Getreidesorten wie KhorasanWeizen liefern zwar deutlich geringere Erträge als beispielsweise 
hochgezüchteter moderner Weizen, doch Khorasan-Weizen ist sehr viel robuster gegenüber Krankheiten und 
Schädlingsbefall. Pflanzenschutzmittel wirken bei dieser Weizensorte nicht. In Deutschland wird er daher fast 
ausschließlich biologisch – unter dem Namen „KhorasanWeizen“ - angebaut.  

Historie: 

Ursprünglich stammt KhorasanWeizen aus Chorasan, der Nordostprovinz des heutigen Iran - daher der Name 

"Khorasan Weizen". Khorasan entstand vermutlich durch eine natürliche Kreuzung aus Hartweizen und einer 

Weizen-Wildform, die zunächst vor allem in Ägypten und Kleinasien verbreitet war.  

KhorasanWeizen wurde in die USA eingeführt und dort dann nach vielen Jahren einer stillen Existenz in einer 

kleinen Nische Ende der 70er Jahre des vergangenen Jahrhunderts wiederentdeckt. 1990 wurde er dann unter 

dem Namen „Kamut“ urheberrechtlich geschützt, um diese Weizensorte in ihrer ursprünglichen Form zu 

bewahren und vor genetischer Bearbeitung zu schützen.  

Heute erlebt Khorasan sein Revival in der Backstube, da er dank guter Kleberqualitäten über vergleichsweise 

gute Backeigenschaften verfügt. Seit der Jahrhundertwende nimmt der KhorasanWeizen-Anbau in Europa zu. In 

Deutschland ist das Klima aber nicht warm und trocken genug um KhorasanWeizen anzubauen, so findet man 

ihn hier nur sehr selten vor. 

 

Bedeutung im Kraichgau:  
 

Der Hecker Urkornhof in Eppingen vermahlt das Getreide in der eigenen speziellen Urkornmühle zu Mehl, oder 

verarbeitet es zu Flocken und Backmischungen. Erzeugung, sowie die Verarbeitung finden also direkt in der 

Region statt. 

 

 

Anbaufläche in Deutschland: sehr geringe Anbauflächen, statistisch nicht erfasst 

 

 

 

Verarbeiter/Verwendung:  

Ob als ganzes Korn, in Form von Körnern, Flocken, Schrot oder Mehl, als enger Verwandter des Hartweizens, ist 

der KhorasanWeizen wegen seiner guten Klebereigenschaften ein ideales Getreide für Nudelteige, oder zur 

Herstellung von Couscous und Bulgur. Aufgrund der niedrigeren Erträge ist er hochpreisiger als herkömmlichem 

Weizen. 

Anders als bei herkömmlichem Weizen, wird bei KhorasanWeizen nicht zwischen verschiedenen Mehltypen 

unterschieden, es gibt lediglich eine helle und eine Vollkorn-Variante. 

Das Mehl wird in der Bäckerei meist „Urkorn“-Brotteigen beigemischt und verleiht den Gebäcken somit einen 

nussigen Geschmack. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


