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Gute Ernte – stabile Preise

NACHRICHTEN
Herbstzeit ist Kürbiszeit

Am Runden Tisch Getreide vereinbarten die Brandenburger Demeter-Bauern

und MÄRKISCHES LANDBROT Abnahmemengen und Preise.
Bis zum 20. Dezember bieten wir unser leckeres Hokkaido-Kürbisbrot an.
ach einem außergewöhn- Lichtkornroggen, der Dinkel ßerten die Demeter-Bauern eine
Das Backfermentbrot aus Weizen mit 40
lich trockenen Frühjahr, Samir, sieben Weizensorten u.a. große Zufriedenheit mit den beProzent fair & regional demeter-Kürbis
das
Missernten befürch- Asztia oder Goldblume und die stehenden Preisen und der sehr
wird mit Honig, Curry und Atlantik-Meerten ließ, erholten sich die Getrei- Gerste Pirona im Anbau. Im guten Kooperation mit den Bäsalz abgeschmeckt.
debestände Brandenburgs dank nächsten Jahr soll zudem der ckern. Es wurde auch darauf
ausreichender Niederschläge Dinkel Emiliano ausgesät wer- verwiesen, dass die Einführung
Anfang Juni. Mit der von den den.
des Mindestlohns für viele
Demeter-Bauern eingefahrenen
Höfe eine HerausErnte kann MÄRKISCHES
forderung darLANDBROT den Bedarf
stellt, die
an Dinkel und Roggen
im
vollständig decken.
Mengen mä ßig
reicht auch der
geerntete Weizen aus. Bei einzelnen Partien
Berichtspflichten
müssen jedoch
Im Rahmen der EMAS-Revalidierung Backtests
zeihat MÄRKISCHES LANDBROT die Ökobi- gen, ob die Qualanz 2015 und das Management-Re- lität für das Verview 2016 veröffentlicht. In der Öko- backen in Brötchen
nächbilanzierung werden alle Stoff- und ausreicht. Andernfalls
sten Jahr
Energieströme der Bäckerei erfasst und würden kleinere Demeterbei der Preisevaluiert, um auf dieser Grundlage mög- Weizenchargen in Sachsen zufindung diskuliche umweltrelevante Problembereiche gekauft werden.
tiert werden müsse. Für
zu erkennen und zu verbessern. Beide
Bereits das vierte Jahr in Foldie Ernte 2016 beschlossen die
Berichte können unter www.landbrot.
ge sind einige Roggenpartien enAuch bei Karotten und Rote Bauern, die Preise aus dem Vorde abgerufen werden.
zymschwach. Bemerkenswert ist, Bete werden bevorzugt biodyna- jahr beizubehalten. Diese liegen
dass die alten Sorten Champag- mische Sorten verarbeitet, die bei 46 Euro je Dezitonne Roggen,
Abschied
nerroggen und Bergroggen die- ebenso von fair & regional Bau- 52 Euro für Weizen und 58 EuNach 24 Jahren bei MÄRKISCHES LAND- sem Trend nicht folgen, sondern ern aus Brandenburg stammen.
ro für Dinkel zuzüglich QualitätsBROT verabschiedete sich Bäckermeister ihre Fallzahlen, mit denen die
und Lagerzuschlägen. Falls ein
Hansi Schmock, um seinen Lebensmittel- Backqualität gemessen wird, im
Getreidepreise bleiben stabil Bauer oder Bäcker den Preis im
punkt nach Hamburg zu verlegen. Seit Idealbereich liegen. Dies ist eine
Die Grundidee bei der Zu- Laufe des Jahres als unstimmig
Anfang 2007 betreute er auch die Mu- schöne Bestätigung für die ge- sammenarbeit von Landwirten erlebt, wird eine zweite Abstimseum Bäckerei in Pankow und buk dort meinsam mit den Demeter-Land- und Bäckern in der Initiative mungsrunde einberufen.
drei Mal in der Woche das Pankower. Für wirten verfolgte Strategie, mehr fair & regional ist es, die AusWie in den fair & regional Krisein außerordentliches Engagement ein
und mehr auf alte Sorten oder zahlungspreise für das Getreide terien des Märkischen Wirtganz herzliches Dankeschön.
biologisch-dynamische Zücht- unabhängig von den jährlichen schaftsverbundes vorgesehen,
ungen zu setzen. Denn diese sind Schwankungen des immer glo- stimmten die Bauern zum Abbesser an die Brandenburger baler werdenden Getreidemark- schluss des Runden Tisches GeStandorte und die ökologische tes zu diskutieren. Eine gute und treide darüber ab, ob MÄRKIBewirtschaftung angepasst als verbindliche Zusammenarbeit SCHES LANDBROT das fair &
Hochleistungssorten aus kon- steht im Mittelpunkt der Bezie- regional Partnerlogo verwenden
ventioneller Zucht.
hungen, nicht der schnelle Euro darf. Es gab eine einstimmige
Neben den alten Sorten sind für die eine oder andere Seite.
Befürwortung.
aus
biodynamischer
Zucht
die
Beim
jährlich
stattfindenden
Hansi Schmock (Vierter von rechts) und ein Teil
Roggensorten Firmament und »Runden Tisch Getreide« äu- www.landbrot.de/uploads/media/Protokoll_Runder_Tisch_Getreide_2016.pdf
der Mitarbeiter von MÄRKISCHES LANDBROT.
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Das Monsanto-Tribunal

AUSZUBILDENDE
Integration für den Arbeitsmarkt
Was lange währt wird manchmal doch
gut. Im September letzten Jahres hatte
MÄRKISCHES LANDBROT einen serbischstämmigen Lehrling eingestellt. Doch am
Morgen seines ersten Arbeitstages wurde der junge Mann nach Serbien abgeschoben, obwohl er selber in Deutschland
geboren ist. Gemeinsam mit seiner Familie und Rechtsbeiständen setzte sich
die Brotbäckerei demeter für die Rückkehr des jungen Mannes ein und hielt
die Lehrstelle für zwölf Monate frei. Das
Engagement war schließlich mit Erfolg gekrönt. Mit einem Jahr Verspätung hat Dusan Stankovic nun seine Ausbildung zum
Bäcker begonnen.
Auch für Ahmad Feizi aus Afghanistan
war der 1. September dieses Jahres der
erste Ausbildungstag in der Backstube.
Der ebenfalls aus Afghanistan geflüchtete Mansour Ahmadi hat aktuell ein Praktikum absolviert – mit großer Begeisterung. Nun will er seinen Schulabschluss
nachholen und sich im folgenden Jahr
um eine Lehrstelle bei MÄRKISCHES LANDBROT bewerben.
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Märkisches Land Bote

Ein symbolisches Bürgergericht dokumentiert die Vergehen des Agro-Konzerns

W

ährend den Globalplayern
unter den Konzernen im
Rahmen von bilateralen Freihandelsabkommen wie TTIP
oder Ceta weitreichende Privilegien und über die Investor-StaatSchiedsverfahren auch eigene
Klagemechanismen zur Durchsetzung ihrer kommerziellen Interessen eingeräumt werden sollen, gestaltet es sich deutlich
schwieriger, die gleichen Konzerne für die weltweiten Folgen
ihrer Tätigkeiten zur Verantwortung zu ziehen.
Dies will das Monsanto-Tribunal, das vom 14. bis 16. Oktober
in Den Haag zusammentritt, ändern. Dafür hat es den Konzern
ausgewählt, der wie kein anderer
für die Verfehlungen der Agroindustrie und die Gesundheitsund Umweltschäden durch
Pestizide und Agrogentechnik

steht. Weitere Brisanz erhält das
Tribunal durch die gerade vereinbarte Übernahme von Monsanto durch die Bayer AG für
66 Milliarden Dollar. Als größter Agrochemiekonzern der Welt
wird Bayer die Industrialisierung
der Landwirtschaft weiter vorantreiben.
Das Bürgergericht hat das Ziel,
Monsanto wegen seiner Verbrechen gegen die Menschlichkeit
und wegen »Ökozid« zur Rechenschaft zu ziehen. 20 Kläger aus Amerika, Europa, Asien
und Afrika werden vor international anerkannten Richtern
und Anwälten über die Folgen
von Monsantos Produkten und
Geschäftspraktiken aussagen.
Daraus wird ein Rechtsgutachten formuliert, das für Gerichtsverfahren oder politische Aktivitäten gegen Monsanto und Co.

verwendet werden kann. Wie es
die allgemeinen Grundsätze des
Zivilverfahrensrechts vorschreiben, ist auch Monsanto eingeladen Stellung zu beziehen.
In einer parallel stattfindenden »People´s Assembly« werden
Strategien und Konzepte zur Sicherung der natürlichen Grundlagen unseres Planeten entwickelt.
Unterstützt wird das Tribunal von rund 500 Organisationen und prominenten Mitgliedern wie Vandana Shiva, dem
kritischen Glyphosat-Forscher
Seralini oder Olivier de Schutter,
bis 2014 UN-Sonderberichterstatter zum Recht auf Nahrung.
MÄRKISCHES LANDBROT unterstützt das spendenbasierte
Tribunal finanziell.
www.monsanto-tribunald.org

Neu ab Oktober

Ein Überblick über die Änderungen im Sortiment zum 1. Oktober 2016

A

ufgrund der guten Resonanz wird das diesjährige
Sommerbrot Dinkel Hell dauerhaft ins Sortiment aufgenommen. Das leichte, bekömmliche
Demeter Bio-Hefebrot mit besonders aromatischer, krosser
Kruste und softer Krume aus 90
Prozent Dinkelmehl und 10 Prozent frisch geschrotetem Dinkelvollkorn passt sowohl zu süßen
als auch herzhaften Aufstrichen
sowie als Beilage zu Suppen,
deftigen Speisen und Salaten.
In neuer Rezeptur
gibt es das Leinsamenbrot, ein mildes
Weizenvollkornbrot,
dem der Leinsamen einen nussigen Charakter mit
leicht herbem Geschmack
verleiht. Der fair & regional
Lein wird in Brodowin angebaut.
Die alte Kulturpf lanze mit ihren
himmelblauen Blüten ist einer
der besten pf lanzlichen Lieferanten von essentiellen Omega3-Fettsäuren. Aufgrund ihres

Nährstoffmixes mit Linolsäure,
Eiweiß und Ballaststoffen gelten
Leinsamen

nach Ansicht
der
Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) als die heimische Alternative zum neuen
»Superfood« Chia aus Mittelamerika. Für die optimale Aufnahme und Verwertung im Körper
schrotet MÄRKISCHES LAND-

BROT zukünftig 80 Prozent der
Leinsamen. Die restlichen 20
Prozent verbleiben für ein knackiges Geschmackserlebnis in
ganzer Form. Die Volksmedizin
schätzt die Leinsaat bei verschiedenen Schmerzen,
Krämpfen und Entzündungen und als Schutz

ckerei demeter vegan. Röstbrot
wird aus dem Brot hergestellt, das
zuviel gebacken wurde. Dieses
wird in Scheiben geröstet und
dann eingeweicht in einer Menge von circa drei Prozent dem
Teig von Vollkornbroten zugegeben. So werden Aroma, Frische
und Haltbarkeit verbessert. Bislang wurden auch Backferment-Brote als Röstbrot
eingesetzt. Im Backferment ist jedoch in sehr
kleinen Mengen Honig
enthalten. Somit waren
die Brote, denen Röstbrot zugesetzt wurde, bisher nicht vegan. Zukünftig
werden darum nur noch
vegane Sauerteigbrote zu
Röstbrot verarbeitet.

der Magenund Darmschleimhäute.

Unser Haselnuss-Sesambrot
wird ab Oktober als 750 Gramm
Kastenbrot angeboten, womit
wir dem Wunsch von Verbraucherinnen und Verbrauchern
nach kleineren Broten entgegen
kommen.

Veganes Angebot erweitert
Durch eine Änderung bei der
Röstbrotherstellung sind nun
alle Sauerteigbrote der Brotbä-
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Bäckerin aus Leidenschaft
Interview mit Friederike Freudenberg

S

eit März dieses Jahres arbeitet die Bäckermeisterin und
Lebensmitteltechnikerin Friederike Freudenberg bei MÄRKISCHES LANDBROT in der Backstube. Zum 1. August wurde sie
Mitglied der Backstubenleitung.

konnte mir kein Meister beantworten. Darum habe ich dann an
der Berliner Fachschule für Lebensmitteltechnik den Schwerpunkt Bäckereitechnik studiert.

Warum bist Du Bio-Bäckerin geworden?
Zunächst habe ich eine Lehre als Konditorin absolviert.
Beim Aushelfen in der Backstube hat mir die handfestere Arbeit dort gut gefallen und ich habe eine
Bäckerausbildung angeschlossen. Dort habe ich
allerdings nur das Backen
mit technischen Hilfsmitteln beziehungsweise
»Chemie« gelernt. Auch
nach der Abschlussprüfung war ich noch sehr unerfahren und unwissend bezüglich der ursprünglichen
Herstellung von Brot. Um mehr
zu lernen, bin ich in eine BioBäckerei gewechselt.
Mehr zu wissen scheint für Dich
ein großer Antrieb zu sein, denn
zusätzlich zu den zwei Lehren
hast Du noch die Meisterprüfung
und ein Studium der Lebensmitteltechnik abgeschlossen.
Ja, auch nach der Ausbildung
hatte ich noch viele Fragen, zum
Beispiel zu den enzymatischen
Vorgängen bei der Teigbereitung oder welche Abbauprozesse
bei der Teigruhe stattfinden. Die

Trotz Studium hast Du im März
als Bäckerin bei MÄRKISCHES
LANDBROT begonnen. Was hat
Dich zurück in die Handwerksbackstube geführt?
Mir ist es sehr wichtig, weiterhin
im Biobereich zu arbeiten. Nicht
nur weil mir das handwerkliche
Backen gefällt, sondern auch
weil die ganze Mentalität im Bio-

bereich eine andere und der
Umgang der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter menschlicher,
fairer und familiärer ist. MÄRKISCHES LANDBROT war mir
vom Hörensagen schon von meiner vorherigen Arbeit bei zwei
anderen Berliner Bio-Bäckern
als interessante Demeter-Brotbäckerei bekannt. Als ich die Stellenausschreibung sah, habe
ich mich direkt beworben.

QUALITÄT
Qualitätssicherung vom Feld
bis zum Laden

Die im Herbst durchgeführten Getreideuntersuchungen sind eine wichtige
Grundlage für gute Backergebnisse und
Brotqualität. Während der Erntezeit werden alle Lieferbetriebe von MÄRKISCHES
LANDBROT besucht und Proben aus den
einzelnen Getreidechargen gezogen. Auf
Grundlage der Untersuchungsergebnisse des Instituts für Getreideverarbeitung (IGV) in Nuthetal, können die Getreidepartien, die beispielsweise wegen
geringer Klebergehalte oder schlechter Fallzahlen schwieriger zu verbacken
Obwohl Du erst fünf Mo- sind, erkannt werden.
nate im Betrieb warst, bist
Du im August Mitglied der
nun fünfköpfigen Backstubenleitung
geworden. Wie kam es zu dem
schnellen Aufstieg?
Mit dieser Entwicklung
hätte ich im März auch
noch nicht gerechnet. Die
Geschäftsführung hat beschlossen, die Backstubenleitung wegen einiger neuer Aufgaben um eine Person
In Backversuchen erproben die Bäzu verstärken. Wohl auch wegen ckerinnen und Bäcker von MÄRKISCHES
meiner hohen Qualifizierung ist LANDBROT, ob diese schwierigen Chardie Wahl auf mich gefallen. Nach gen pur verarbeitet werden können oder
wie vor bin ich jeden Tag in der ob sie mit Partien von besserer BackBackstube, um mehr Routine qualität verschnitten werden müssen.
in den Abläufen zu bekommen. Das Mischen der verschiedenen ParHinzu kommen jetzt Aufgaben tien erfolgt auf den landwirtschaftlichen
wie Personalplanung und Mit- Betrieben, in der Mühle oder beim Dinarbeiterführung. Beruf lich bin kel während der Schälung des Korns. So
ich wunschlos glücklich, denn stellen wir sicher, dass das Brotgetreide
für mich ist backen nicht nur Job, immer eine gute Backqualität hat.
sondern auch Leidenschaft.
Herzlichen Dank für das Gespräch und alles Gute!

Windy & Maxx freuen sich

Mampf ... nun gibt es mein neues
Lieblingsbrot, das DINKEL HELL,
endlich das ganze Jahr über.
Da kann der Winter kommen ...

Weil ich im Frühjahr die Leinpflanzen in Brodowin bezaubert habe, gibt
es jetzt viel knackige Leinsaat für
das tolle, gesunde Leinsamenbrot.

Auch bei der Auslieferung der Backwaren verfolgen wir hohe Qualitätsansprüche. Aktuell hat MÄRKISCHES LANDBROT
eine neue Kistenwaschanlage in Betrieb genommen, um einerseits die Reinigung der Brotkisten zu verbessern und
andererseits das Verfahren effizienter
und ökologischer zu gestalten.

VERMISCHTES
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Recht auf Nahrung

MELDUNG

MÄRKISCHES LANDBROT fördert Projekte für Kleinbauern in Niger und Syrien
ereits seit 2006 fördert MÄRKISCHES LANDBROT ein
Projekt der Entwicklungshilfeorganisation Eirene e.V. zur
Stärkung der kleinbäuerlichen
Landwirtschaft in Niger. Seit
November 2015 organisiert Souleymane Mohamed als neuer

B

Koordinator der Feldberater die verbesserung angewandt und
Schulungen für die Bäuerinnen die heimischen Netzwerke zur
und Bauern in der Region Téra. Selbsthilfe und für den WissensBislang lagen die Schwerpunkte transfer stabilisiert werden.
hierbei auf der Verbesserung der www.eirene.org
Bodenfruchtbarkeit sowie Maßnahmen zum Erosionsschutz.
Mit den Spendeneinnahmen
Zusätzlich werden nun Kurse der »Woche der offenen Backüber die richtige Kompostierung stuben« unterstützten MÄRKIsowie zur Herstellung von Leck- SCHES LANDBROT und die ansteinen für Rinder durchgeführt. deren Berliner Biobäcker ein
Seit einem Jahr können die Fa- weiteres Projekt zur Stärkung
milien im Projektgebiet zudem der Ernährungssouveränität:
Ziegen der regionalen Ziegenras- den 15. Garten aus Syrien. In
se »Chèvres rousses de Maradi« dem vom Krieg gebeutelten
erwerben. Die Feldberater unter- Land ist die Erzeugung eigestützen sie bei Zucht und Weiter- ner Lebensmittel eine wichtige
verkauf der Tiere.
Überlebensstrategie geworden.
Dank der verschiedenen Bau- Der 15. Garten ist ein Netzwerk
steine des Projektes ist die Nah- aus einer Vielzahl von Projekten,
rungssituation in Téra derzeit die in und um Syrien syrische
stabil, obwohl der Gemüsean- Nahrungsmittelproduktion ganz
bau aufgrund von starkem Was- praktisch umsetzen. Es organisermangel schwierig ist.
siert Austauch und Erzeugung
In den verbleibenden drei Jah- von samenfestem Saatgut und
ren des Projektes werden sich die vermittelt Kenntnisse über eine
Feldberater darauf konzentrie- nachhaltige Landbewirtschafren, dass in der gesamten Region tung.
die Maßnahmen zur Boden- 15thgarden@riseup.net

Macht Brot dick?

KARIKATUR

Wo sind hier richtige
Lebensmittel? Ich
meine frisches Obst,
Gemüse und gutes
Bio-Vollkornbrot?

IMPRESSUM

Häh? Brot ist doch
gar nicht mehr angesagt.
Hier, in Superfit ist alles
drin was man braucht.

DE-ÖKO-001

Gesunde, nachhaltige Ernährung liegt
voll im Trend. Doch auch hier gibt es Entwicklungen, die zu hinterfragen sind.
So werden mehr und mehr Lebensmittel durch das Anreichern mit Vitaminen
oder Fettsäuren zu »Superfood« aufgemotzt, statt auf die Vorteile einer ausgewogenen Ernährung zu setzen. Auch der
ernährungsphysiologische Wert von
Getreideprodukten wird häufig in Frage
gestellt und Brot als Dickmacher verunglimpft.
Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt in ihren »10 Regeln«
reichlich Getreideprodukte zu essen,
darunter täglich vier bis sechs Scheiben
Brot. Mit Kartoffeln zusammen bilden sie
im Ernährungskreis mit circa einem Viertel die Grundlage für eine gesunde Ernährung. Denn sie enthalten kaum Fett,
aber viel Stärke, Vitamine, Mineralstoffe,
Spurenelemente sowie Ballaststoffe. Im
Gegensatz zu anderen Kohlenhydraten
wird Stärke langsam abgebaut. Dies bewirkt eine gleichmäßige Versorgung mit
Energie, was sich positiv auf Leistungsvermögen und Sättigung auswirkt. Bei
Vollkornprodukten ist diese Wirkung
ausgeprägter als bei Weißmehlbroten.
www.dge.de
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Aktion Saat Gut Brot 2016
Saatgut ist eines der ältesten Kulturgüter des Menschen. Über Jahrtausende hinweg kultivierten Bäuerinnen und
Bauern Wildpflanzen für die jeweiligen
Standorte und klimatischen Verhältnisse.
So entstand ein unbeschreiblicher Reichtum an lokal angepassten Sorten. Doch
mit der landwirtschaftlichen Intensivierung schwindet diese Vielfalt: Mineraldünger und Pestizide vereinheitlichten
die Standortbedingungen, der Anbau
konzentrierte sich auf wenige standardisierte Weltwirtschaftspflanzen wie Mais,
Soja und Weizen. Die Welternährungsorganisation FAO geht davon aus, dass
in den letzten 100 Jahren weltweit 75
Prozent der Getreide- und Gemüsesorten verschwunden sind, in der EU sogar
90 Prozent. Der Genpool, notwendig um
auf neue Krankheiten oder klimatische
Veränderungen reagieren zu können,
wird immer kleiner. Auch die Monopolisierung des Zuchtgeschäftes in den Händen von wenigen global tätigen Zuchtunternehmen wie Monsanto/Bayer oder
Dupont trägt zu dieser Entwicklung bei.

Saat Gut Brot unterstützt die biologischen Züchter, die sich mit ihrer Arbeit
gegen diesen Verlust an Biodiversität stemmen und Sorten speziell für
die Ansprüche des ökologischen Landbaus entwickeln. Finanziert wird deren
Engagement überwiegend aus Spenden und Förderbeiträgen und nur zu
einem geringen Anteil aus Lizenzen
für das Saatgut. Bäckerinnen und Bäcker, die sich an der Aktion beteiligen,
verkaufen im Aktionszeitraum 31.10.
bis 6.11. ein Brot als Saat Gut Brot. Die
Einnahmen gehen in Gänze an den
Saatgutfonds der Zukunftsstiftung
Landwirtschaft, der die biologische Getreidezüchtung unterstützt. MÄRKISCHES
LANDBROT wird das Lichtkornroggenbrot als Saat Gut Brot anbieten und unterstützt zudem traditionell jährlich den
Saatgutfonds finanziell.
www.saatgutfonds.de

