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Geduld für einen guten „Dickkopf
Alte Getreidesorten von regionalen Feldern sind bei Bäckern wieder begehrt

Im Biosphärenreservat Oberlausit
zer Heide- und Teichlandschaft sol
len alte Getreidesorten wachsen - 
so viel wie noch nie. In Bäckereien 
steigt die Nachfrage nach Produk
ten aus heimischen Körnern.

Von Miriam Schönbach

Bautzen. Der Duft frischer Bröt
chen liegt über der Backstube. Der 
Ofen verströmt die herbere Note 
des Dinkelbrots, das ganz langsam 
dunkler wird. Der Bautzener Bä
ckermeister Lutz Neumann greift 
nach einem Sack Mehl. „Dickkopf
weizen" steht auf dem Etikett, da
rüber leuchtet das Logo der Rätze- 
mühle Spittwitz mit ihrem Sitz 
wenige Kilometer entfernt von der 
Spreestadt. „Regional wird immer 
wichtiger. Ich weiß, auf welchen 
Feldern das Getreide gestanden 
hat, und wer daraus das Mehl 
mahlt", sagt der Chef der Bäcker
innung Bautzen.

Neumanns Familienbetrieb ist 
eine von sieben Bäckereien in der 
Oberlausitz, die mit alten Getrei
desorten arbeiten. Sie wachsen im 
Biosphärenreservat Heide- und 
Teichlandschaft. Der Ableger des 
Staatsbetriebs Sachsenforst 
brachte das Projekt zur Erhaltung 
regionaler Getreidesorten 2007 
auf den Weg. Projektleiterin Eva 
Lehmann musste zunächst Über
zeugungsarbeit leisten. Berkners 
Schlesische Wintergerste, Jägers 
Pommerscher Dickkopfweizen, 
Norddeutscher Champagnerrog
gen oder Heines Goldthorpe sind 
weniger ertragreich als herkömm
liches Getreide. Auch deshalb 
wurden sie in den 1950er-Jahren 
ausgemustert.

Knapp 70 Jahre später kehren 
sie als „Nischenprodukt" zurück. 
„In diesem Herbst haben wir 
231 Hektar mit alten Sorten be

stellt. In Vorjahren waren es im 
Schnitt 50 bis 70 Hektar. Die Men
schen besinnen sich auf gesunde 
und regionale Ernährung", sagt 
die Agraringenieurin. Zehn Land
wirtschaftsbetriebe sind Projekt
partner.

Über den Trend freut sich Bä
ckermeister Neumann. Er füllt die 
Zutaten für die Dickkopf-Bröt- 
chen in den Kneter. Während der 
Teig für normale Brötchen acht 
Minuten knetet, schaltet der Bä
ckermeister das Gerät auf zwölf 
Minuten. Nur so kann eine saftige 
Krume, das Innere des Brötchens 
oder Brots, entstehen. Seit einem 
halben Jahr experimentiert der 
Bautzener mit Champagnerrog
gen und Dickkopfweizen. Rund 
um Bautzen beschäftigen sich in
zwischen sieben Bäckereien da
mit.

Mehr Erfahrung bringt Bäcker
meister Jörg Sperling aus Sprem- 
berg (Spree-Neiße) mit. Branden
burger Landwirte bauen seit 1994 
alte Getreidesorten an. Sperling 
baut sie auf 158 Hektar an und 
mahlt das Vollkornmehl. Von den 
Brandenburgern kam das erste 
Saatgut. Es gehe darum, dass auf 
einst intensiv genutzten Flächen 
gefährdete Ackerwildkräuter zu
rückkehren. Zum Biosphärenre
servat gehören 10 000 Hektar 
landwirtschaftliche Nutzfläche.

Neumann wiegt die erste Porti
on des fertigen Teigs ab. Seit 
1.30 Uhr produzieren der Meister 
und sein Geselle Brot, Brötchen 
und Kuchen. „Am besten geht im
mer noch Roggenmischbrot. Aber 
immer mehr Kunden lassen sich 
von den Vollkornprodukten über
zeugen. Gerade für Allergiker ist 
das Brot aus alten Sorten gut", 
weiß er.

Gedämpft wird die Euphorie 
durch den nassen Sommer. Mül

Fotos: dpaBäckermeister Lutz Neumann bäckt in seiner Backstube in Bautzen Dickkopf-Brötchen.

lermeister Sebastian Unger von 
der Rätzemühle in Spittwitz kann 
kaum auf alte Sorten zurückgrei
fen, weil es während der Ernte ge
regnet hat. „Die 35 Tonnen Cham
pagnerroggen aus dem vergange
nen Jahr haben wir allerdings bis 
auf das letzte Korn verkauft. Nun 
versuchen wir aus anderen Regio
nen Deutschlands Korn dazuzu
kaufen", sagt er.

Die Bäcker und die Projektleite
rin sind dennoch optimistisch. 
„Wenn man etwas neu anfängt, 
muss man ein bisschen probie
ren", sagt Neumann. Die Dickköpfe sind bei den Kunden gefragt.


