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Emmer,
das Ur-Getreide
von Dr. Friedrich Longin
Dr. Friedrich Longin leitet mehrere
Forschungsprojekte zu Emmer an der
Landessaatzuchtanstalt der Universität Hohenheim. Auf Nachfrage von
Rapunzel hat er die wesentlichen Informationen zu dem völlig zu Unrecht
in Vergessenheit geratenen Urgetreide
zusammengefasst.
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Was ist Emmer überhaupt?
Emmer (Triticum dicoccum) ist eine der ältesten Getreidearten
überhaupt. Er gehört wie Dinkel zur großen Familie der Weizengetreide und ist somit ein Verwandter unseres Brotweizens, allerdings
ein weit entfernter Verwandter. Kreuzungen zwischen Emmer und
Weizen sind nicht möglich.
Emmer stammt ursprünglich aus dem fruchtbaren Halbmond,
ein Gebiet was Teile des heutigen Syriens, Irans und Iraks umfasst. Er stellte neben dem Einkorn die Hauptkohlenhydrat- und
Mineralstoffquelle der menschlichen Nahrung dar. Bis ins Mittelalter war Emmer eine wichtige Getreideart in Europa, wurde dann
aber nach und nach von den ertragsstärkeren Arten Dinkel und
Brotweizen verdrängt.
Emmer ist wie Dinkel ein Spelzgetreide, das bedeutet, dass das Korn
in der Spelze fest eingeschlossen ist und bei der Ernte auch darin
verbleibt. Erst in einem separaten Arbeitsschritt in der Mühle werden die Körner entspelzt.

So verbleibt das Korn vollkommen geschützt in seinen Hüllen bis in
die saubere Mühle und sollte somit von weniger Luftschadstoffen
oder Keimen als Weizenkörner besiedelt sein.
Aktuell wird Emmer nur in einem
geringen Umfang
angebaut – von
Spezialisten und
Liebhabern. Aber
die Nachfrage
wächst,
völlig
zurecht.
Für den Landwirt stellt er eine neue Sorte dar, die seine Fruchtfolge
bereichert und somit die Biodiversität auf den Feldern erhöht. Das
sichert nicht nur langfristig gegenüber Krankheitsepidemien und
Klimaänderungen auf dem Feld, sondern bietet nebenbei Lebensraum
für viele vom Aussterben bedrohte Pflanzen und Tiere. Das lange
Emmerstroh bietet ihnen Schutz. Emmeranbau ist also aktiver
Umweltschutz. Emmer kann durchaus auf schlechteren Böden oder
später in der Fruchtfolge gedeihen.
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Wir machen Bio aus Liebe.

Qualitätseigenschaften von Emmer
Emmer ist eng verwandt mit dem Hartweizen und weist dadurch ein
härteres Korn auf. Das macht Emmer zur allerersten Wahl für die
Pastaproduktion.
Emmer hat tendenziell einen höheren Rohprotein- und
Gluten(=Kleber)gehalt als Dinkel und Weizen. Die Qualität des
Emmerklebers ist aber eine völlig andere als die von Dinkel und
Weizen. Im Gegensatz zum Weizen hat der Emmer deutlich mehr
Gliadine als Glutenine im Kleber. Die Glutenine sind bekannt dafür,
dass sie positive Backeigenschaften bringen und deswegen wurde
in der Weizenzüchtung im 20. Jahrhundert sehr stark auf deren
Anreichung selektiert. Emmer ist dahingegen züchterisch wenig
bearbeitet.

Besondere Inhaltstoffe
Mineralstoffe, Vitamine und Verträglichkeit – besser als
beim Weizen?
Vollkornemmer ist wie Dinkel sehr reich an Mineralstoffen, z.B.
Eisen, Zink, Selen und Mangan, die der menschliche Körper nicht
selber bilden kann und die somit durch die Ernährung aufgenommen
werden müssen. Zudem liefert Vollkornemmer wichtige sekundäre
Inhaltstoffe. So findet sich sehr viel Vitamin E im Emmerkeimling,
welches als Radikalfänger gegenüber Oxidantien wirkt und somit im
menschlichen Körper wichtige Zellstrukturen schützt.
Eine um 10 bis 20 Prozent höhere Konzentrationen von Folsäure
wurde im Emmer im Gegensatz zu Brotweizen nachgewiesen.

Zukunft
Umweltschutz leicht gemacht.
Alles Emmer oder was? Bisher leider nein, aber ich denke, dass
Emmer langsam aber stetig immer mehr Regalplätze erobern wird.
Bei Liebhabern ist er bereits angekommen, seine Besonderheit auf
dem Feld und im Produkt wird aber dazu beitragen, dass immer
mehr Emmer wollen – sei es in schmackhaftem frischem Brot und
Brötchen, in knackigem Müsli oder Pasta.
Wo kann man sonst so einfach und schmackhaft als Konsument
Umweltschutz betreiben – durch Konsum Emmeranbau fördern,
der die Biodiversität steigert und den Landwirten hilft, alternative
Fruchtarten für eine extensivere Bewirtschaftung zu entwickeln.
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Andere sekundäre Inhaltstoffe, wie Lutein sind auf vergleichbar
hohem Niveau wie beim Dinkel.
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