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NACHRICHTEN Wir haben es satt
Unter diesem Motto demonstrierten am 21. Januar 23.000 Menschen in Berlin 

für einen Systemwechsel in Landwirtschaft und Lebensmittelerzeugung. 
MÄRKISCHES LANDBROT war dabei

3. Platz beim Nachhaltigkeits-
ranking 2011
 MÄRKISCHES LANDBROT erreichte beim 
IÖW/future-Ranking der Nachhaltig-
keitsberichte 2011 in der Kategorie 
KMU mit weniger als 250 Beschäftigten 
den dritten Platz. Als eines der europa-
weit ersten Unternehmen lassen wir uns 
bereits seit 1995 nach der europäischen 
Umwelt-Audit-Verordnung EMAS zertifi-
zieren. Die regelmäßigen Umwelterklä-
rungen sind eine gute Grundlage für die 
Nachhaltigkeitsberichte.
 Das unabhängige IÖW/future Ran-
king gilt in der deutschen Wirtschaft als 
wichtige Orientierung für die aussage-
kräftige und glaubwürdige Weiterent-
wicklung der Nachhaltigkeitsberichter-
stattung.
www.ranking-nachhaltigkeitsberichte.de
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MÄRKISCHES LANDBROT auf 
der IGW
 Fast schon Tradition – auch in die-
sem Jahr war MÄRKISCHES LANDBROT 
auf der Internationalen Grünen Woche 
mit Informations- und Verkaufsstand  
am Demeter-Gemeinschaftsstand in 
der Bio-Halle vertreten. Die diesjäh-
rigen Messethemen waren die alten 
Getreidesorten wie der Schwarze Win-
teremmer, die regionalen Sonnenblu-
menkerne und der regionale Leinsa-
men aus fairem Handel.

Es läuft etwas falsch in wei-
ten Teilen der deutschen 
Agrar- und Lebensmittel- 

wirtschaft. Die zunehmende  
Intensivierung hat die Landwirt-
schaft zur treibenden Kraft bei 
Klimawandel und Vernichtung 
der biologischen Vielfalt ge-
macht. Nitrat und Pestizid-
Rückstände finden sich in 
vielen Trinkwasserbrunnen.  
 Die Intensivtierhaltung 
ist nur mit tierquälerischen 
Haltungsbedingungen, 
dem massiven und häufig 
missbräuchlichen Ein-
satz von Antibiotika und 
auf Grundlage eines   
umfangreichen Futter-
mittelimports machbar.  
Deutschland nutzt be-
reits 2,5 Millionen 
Hektar Landf läche 
für den Sojaanbau in 
Südamerika. 

Politik mit dem 
Einkaufskorb
 Viele Verbraucherinnen und 
Verbraucher haben erkannt, dass 
es so nicht weitergehen kann in 
der Lebensmittelerzeugung. Die 
Nachfrage nach Bio-Produkten 
steigt seit Jahren im zweistelli-
gen Bereich. Trotzdem bremst 
die Bundesregierung die Ent-
wicklung im Ökolandbau aus. 
Während der Rat für Nachhal-
tige Entwicklung empfiehlt, die 
Forschungsförderung für den 
ökologischen Landbau deutlich 
zu stärken, öffnete die Bundes-
regierung das finanziell unzurei-
chend ausgestattete Bundespro-
gramm Ökolandbau für andere 
Landwirtschaftsformen. 
 Auch einige Bundesländer 
verwehren ihre Unterstützung. 
So hat Brandenburg jüngst die 

Umstellungsförderung bis 2014 
ausgesetzt. 
 Als Folge steigt bei vielen Bio-
Produkten, vor allem im Obst-  
und Gemüsebereich,  der Im-
portanteil. Durch diese falsche 
Agrar-Förderpolitik wird den 

Landwirten nicht nur der  
Zugang

zu einem zu-
kunftsträchtigen Markt ver-
wehrt. Auch Umwelt, Natur und 
die ländlichen Regionen können 
nicht von den Vorteilen des öko-
logischen Landbaus profitieren.

Verbraucher fordern nachhal-
tige Erzeugung 
 Anlässlich der Grünen Woche 
in Berlin hatte nun zum zwei-
ten Mal ein breites Bündnis aus 
Verbrauchern, Umweltschützern,  
Tierschützern, Imkern, entwick- 
lungspolitischen Gruppen und 
Bauern zu einer Demonstra-
tion gegen die auf Intensivie- 
rung und Exportorientierung 
ausgerichtete Agrarpolitik der 
Bundesregierung aufgerufen. 
Und trotz Minusgraden und 

Schneeregen fanden sich 23.000 
Menschen ein, um die Unter-
stützung von Bauernhöfen statt 
Agrarindustrie zu fordern.
 Das Zeitfenster für eine neue 
Politikausrichtung ist günstig.  
Im Laufe des Jahres wird in 
Brüssel die Reform der Euro-
päischen Agrarpolitik verhan-
delt. 40 Milliarden Euro sollen 

neu verteilt  wer-
den, und 
n a c h 
Vo r s t e l -
lung EU-

Agrarkom- 
m i s s a r s 
Ciolos soll 
dies  gerech- 
ter und öko-
logischer er-
folgen. Denn 
heute f ließen 
80 Prozent  
der Direktzah-
lungen an nur 
20 Prozent der 
Betriebe. Die 
g e s e t z l i c h e n 
Grundlagen rei- 

   chen nicht aus, 
um Schäden an Umwelt, Natur 
und Tier zu verhindern. 
 Zukünftig sollen alle Betriebe 
Umweltmindeststandards er-
füllen. Dazu gehören ein Frucht-
wechsel zur Verhinderung von 
Monokulturen, ein Umbruchver-
bot für Grünland sowie die Ein-
richtung ökologischer Vorrang-
f lächen auf sieben Prozent der 
Ackerf läche. Bio-Betriebe müs-
sen diese Auf lagen nicht zusätz-
lich erfüllen, da ihr systemim-
manenter Beitrag für Umwelt 
und Natur durch die Kommis-
sion anerkannt wird. 

Lohnerhöhung bei
MÄRKISCHES LANDBROT
 Ab 1. Oktober 2011 hat MÄRKISCHES 
LANDBROT die Löhne für alle Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter um 2,1 Prozent 
angehoben. Dabei orientieren wir uns 
an den Tarifvereinbarungen im Bäcke-
reihandwerk und in der Backwarenin-
dustrie. Es gehört zur Unternehmenspo-
litik, Löhne im oberen Drittel zwischen 
diesen beiden Tarifgruppen zu zah-
len. Mit der Lohnerhöhung haben wir 
die Ergebnisse der aktuellen Tarifver-
handlungen im Backgewerbe in unsere 
Lohnstruktur einfließen lassen.
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Röstbrot und Tierfutter
Vermeidung von Lebensmittelabfällen bei MÄRKISCHES LANDBROT

 Auch wenn die EU-Vorschlä-
ge im einen oder anderen Detail 
ambitionierter ausgestaltet wer-
den müssen um zu wirken, so ge-
hen sie doch in die richtige Rich-
tung hin zu einer nachhaltigeren 
Landbewirtschaftung. 
 Doch Landwirtschaftsminis-
terin Aigner blockiert als Hand-
langerin von Bauernverband und  
Agrarindustrie diese wichtigen 
Weichenstellungen. Nur die Zivil-
gesellschaft kann die Bundesre-
gierung noch zur Vernunft brin-
gen und sie verpf lichten, sich für 
eine nachhaltige Landwirtschaft 
zu engagieren. Darum hat MÄR-
KISCHES LANDBROT nicht  
nur die Organisation der »Wir  
haben es satt« - Demonstration 
unterstützt, sondern war am 21. 
Januar auch mit einem Brotstand 
und Demonstranten dabei.

 Weitere Informationen:  
www.wir-haben-es-satt.de

Kleine Sortimentsänderungen und Preiserhöhung

Z um 1. April erhöhen wir 
unsere Preise für Wieder- 
 verkäufer um 4 Prozent. 

Zwischen Oktober 2001 und 
heute hatten wir lediglich eine 
weitere Preiserhöhung in 2007 
um 6 Prozent.
 Die jährliche Inf lationsrate  
lag in diesem Zeitraum bei  
durchschnittlich 1,5 Prozent, 
also insgesamt bei 15 Prozent.  
In den letzten fünf Jahren hat 
sich der Anteil der Rohstoff- 
kosten am Umsatz von 20 auf 
25 Prozent erhöht. Durch höhere 
Getreidepreise steigen auch die 
Einkommen der Brandenburger 
Demeter-Landwirte.
 Gleichzeitig stieg der Lohn-
kostenanteil von 24,5 auf 27 
Prozent. Gemeinsam mit dem 
Betriebsrat wurde ein Mindest-
lohn von 10 Euro pro Stunde und 
ein erfolgsabhängiges Prämien-
system eingeführt.  
 Auch durch die hohe Kunden- 

treue  und die dadurch verbes-
serte Produktivität haben wir 
die verbliebenen Kostensteige-
rungen von 9 Prozent in den letz-
ten zehn Jahren aufgefangen. 
Unser Anliegen bleibt es, De-
meter-Brot als Grundnahrungs- 
mittel preiswert anzubieten.

 Das Cashew-Aprikose-Brot 
boten wir versehentlich unterhalb 
der Rohstoffkosten an. Damit 
das Preisgefüge wieder stimmt, 
werden wir den Preis leider  
verdoppeln müssen. Da das Din-
kel-Früchtebrot uns traditionell 
aus Sicht der vollwertigen Ernäh-
rung am Herzen liegt, wurde es 

seit Einführung bewusst quer-
subventioniert. Dabei bleiben wir.

Holzofenbrot  mit Dinkel
 Ab 1. April wird das Holz-
ofenbrot nach neuer Rezeptur 
gebacken. Der bisherige Weizen-
anteil wird durch Dinkel ersetzt. 
Damit kommen wir der stei-
genden Nachfrage  nach weizen-
freien Broten nach.
 Das Kartoffelbrot nehmen 
wir aufgrund der geringen Reso-
nanz  aus dem Sortiment.

Honig aus der Region
 Bislang verarbeitete MÄR-
KISCHES LANDBROT Bio- 
Honig aus dem südostasia-
tischen Raum. Ab 1. April stel-
len wir auf deutschen Bioland-
Honig um. Dieser stammt zum 
größten Teil aus Brandenburg. 
Es werden Akazien- oder Raps- 
honig bzw. eine Mischung aus 
beiden verbacken.

Die Verschwendung von 
Lebensmitteln ist ange-
sichts von einer Milliarde 

hungernder Menschen und zwei 
Milliarden Mangelernährten auf 
der Welt sowie 

der zunehmenden Knappheit  
von Ressourcen wie Boden 
und Wasser ein hochbrisantes 
Thema. Nach Aussage des 
neuen Buches »Die Essens- 

 
 
 
 
vernichter« von Stefan Kreutz-
berger und Valentin Thurn ent- 
stehen in kleinen Bäckereien auf  
die Getreideernte bezogen ca. 
10 Prozent Lebensmittelabfälle 
und in großen Bäckereien ca. 20 
Prozent. Die Verbraucher verur-

sachen etwa 15 Prozent Le-
bensmittelabfall.

  MÄRKISCHES 
LANDBROT verfolgt  
verschiedene Ansät-
ze, damit Lebens-
mittel bei uns nicht 
einfach in der Ton- 
ne landen. Seit 1994 
erfassen und veröf-
fentlichen wir in der 
Ökobilanz die Ab-

fallmengen getrennt  
nach Bauschutt, Haus-

müll und organischen 
Reststoffen. 

 Die Rückstände aus der  
Getreidereinigung, der soge- 

nannte Getreide-Ausputz, be-
steht aus Bruchkörnern oder Kör-
nern anderer Getreidesorten und 
wird gemeinsam mit den beim 
Mahlen entstehenden Getreide- 
und Mehlstäuben gesammelt. 
2011 fielen hierbei mit 40 Ton- 
nen 3,3 Prozent der verarbeiteten  

 
 
 

Getreidemenge an. Dieses De-
meter-Futtermittel wird von den 
Bauern abgeholt.  
 Auch in der Bäckerei entste-
hen organische Reststoffe, im
Wesentlichen 
Teigreste  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

und Brote. Die Brote, die zu viel 
gebacken wurden oder im Aus-
sehen nicht unseren Qualitäts-
ansprüchen genügten, verwen-
deten wir auf zweierlei Weise. 27 

Tonnen Restbrot wurden im Jahr 
2011 geröstet und als Zutat für 
neues Brot eingesetzt, um dessen 
Geschmack und Haltbarkeit zu 
verbessern. Von den 31 Tonnen 
Spendenbrot wurden 15 für so-
ziale oder ökologische Veranstal-
tungen vorbestellt. Die restlichen 
16 Tonnen spendeten wir z.B. an 
die Neuköllner Suppenküchen, 

KiTas und Mülltaucher.
 2,1 Prozent der orga-

nischen Reststoffe der  
Bäckerei war nicht  

für den mensch-
lichen Verzehr ge- 
eignet. Dazu ge-
hörten Teigreste  
und Retouren-
Brote. Davon lan-
deten 8 Tonnen 
in den Futtertrö-
gen der Demeter-

Bauernhöfe. Um 
das rechtlich mög-

lich zu machen, sind 
wir seit 2006 als Futter-

mittelhändler registriert.  
Aus 31 Tonnen Teigresten  

und Retouren-Broten stellte der  
Berliner Entsorger BRAL Tier-
futter her.  Die restlichen 3 Ton- 
nen Mehl- und Getreidestaub  
verarbeitete die BSR zu Kom- 
post. 1 Tonne sonstige Reststof-
fe wurden in der Biogas-Anlage 
genutzt.
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Seit Oktober 2011 ist Mike 
Rühlmann als Müller bei 
MÄRKISCHES LAND-

BROT angestellt und betreibt un-
sere Osttiroler Steinmühlen.

Herr Rühlmann, bis zum letz-
ten Jahr betrieben Sie die 
Öko-Mühle Trossin. War-
um mussten Sie die Mülle-
rei dort einstellen?
 Die Mühle Trossin war 
nicht groß genug, um als 
eigenständige Mühle be-
stehen zu können. 2002 
habe ich auf Bio umgestellt, 
denn dem Preisdruck auf 
dem konventionellen Markt 
konnte ich nicht mehr stand-
halten. Aber die Qualitätsanfor-
derungen im Ökosektor stiegen 
stetig – die nötigen Investionen 
konnte ich aufgrund der gerin-
gen Umsatzgröße nicht tätigen.

Wie sind Sie dann zu MÄRKI-
SCHES LANDBROT gekommen?
 Ich habe bereits seit zehn 
Jahren mit der Bäckerei zusam-
mengearbeitet. In der letzten 
Zeit konnte ich aus qualitativen 
Gründen nur noch die Dinkel-
verarbeitung übernehmen. Ge-
meinsam mit Christoph Deinert 
und Joachim Weckmann habe 
ich versucht, die Mühle zu retten 

– erfolglos. Dann boten mir die 
beiden eine Stelle als Müller an. 
Das hat meine Familie und mich 
sehr gefreut und uns – in Kombi-
nation mit einem Darlehen von 
MÄRKISCHES LANDBROT – 
geholfen, die Entscheidung zur 

Stilllegung  unserer Mühle öko-
nomisch unabhängig zu treffen. 

Hier bin ich für die Getreidean-
nahme, die Mühlen und die La-
gerung verantwortlich. Die hohe 
personelle Kontinuität sorgt für 
eine weitere Verbesserung der 
Qualität.

Welchen neuen Herausforderun-
gen begegnen Sie hier?
 Mit den traditionellen Stein-
mühlen zu arbeiten ist für mich 
sehr interessant. In der Regel ar-
beiten Mühlen heute mit Wal-
zenstühlen aus Graugussstahl, 
die das Getreide zerschneiden. 
Für mich ist es eine neue Erfah-
rung, jetzt mit Steinmühlen zu 
arbeiten, wie es mein Großvater 
in Trossin noch tat. Hierbei wird 
das Getreide eher zerdrückt, das 

Korn wird stark aufgeschlossen, 
die Schrote werden wolliger.

Worauf achten Sie beim Mahlen 
der unterschiedlichen Getreide?
 Für jedes Getreide – ob Rog-

gen, Weizen oder unsere Son-
dergetreidesorten – ist eine 
besondere Einstellung not-
wendig. In der Regel wird 
der Mahlvorgang über 
den Mahlcomputer ge-
steuert, der den Mahl-
spalt zwischen den Mühl-
steinen einstellt sowie 
die Mehltemperatur und 

andere Werte überprüft. 
Wenn spezielle Getreide wie 

die derzeit verarbeiteten Sor-
ten Purpurweizen oder Kamut 
gemahlen werden sollen, ermit-
teln wir mit Mahl- und Backpro-
ben die richtigen Einstellungen 
für die Mühlen.

Was schätzen Sie an der Arbeit 
bei MÄRKISCHES LANDBROT 
besonders?
 Das Betriebsklima ist hier 
sehr außergewöhnlich: Man ach-
tet sich, man verantwortet sich 
gegeneinander. Hier gibt es eine 
hohe Dynamik, die einen mit-
reißt besser zu werden. Beson-
ders ist für mich auch, als Müller 
ein direktes Feedback auf mei-
ne Arbeit aus der Backstube und 
von unserer Qualitätsbeauftrag-
ten Antonia Gruhn zu bekom-
men.

Herzlichen Dank für das Ge-
spräch und viel Erfolg.

INFORMATIONEN

Windy & Maxx – aktive Mitstreiter

Müllern bei MÄRKISCHES LANDBROT
Interview mit Mike Rühlmann

 MÄRKISCHES LANDBROT mahlt 84 
Prozent des verarbeiteten Getreides  
selbst täglich frisch vor dem Backen. So 
bleiben die licht- und sauerstoffemp-
findlichen Inhaltsstoffe, Aroma und Vita-
lität erhalten. Das Getreide kommt direkt  
vom Landwirt in unsere Silos. Vor dem 
Mahlen wird es sorgfältig von Fremd-
bestandteilen und Bruchkörnern gerei-
nigt. Das Getreide durchläuft verschie-
dene Reinigungsstufen aus Sieben, 
Steinauslesern und Trieuren. Magnete 
sorgen dafür, dass Metallteile nicht ins 
Mehl gelangen. Im Anschluss werden 
die Körner im Walzenstuhl vorgebro-
chen. Dadurch verringert sich die Dau-
er des eigentlichen Mahlprozesses und 
die damit verbundene Wärmeentwick-
lung. Das schont temperaturempfind-
liche Inhaltsstoffe wie Vitamine.
 MÄRKISCHES LANDBROT betreibt Ost-
tiroler Steinmühlen. In einer Holzkon-

struktion liegt ein fester Mühlstein, auf 
dem sich ein hängend gelagerter Stein 
dreht. Das vorgebrochene Getreide wird 
in Rillen, die in Fließrichtung immer 
dünner werden, von innen nach au-
ßen getragen. Am äußeren Rand wird 
das Mehl abgesaugt. Die Mühlsteine, 
mit Durchmessern zwischen 1,2 und 1,6 
Metern, drehen sich sehr langsam mit 
120 bis 150 Umdrehungen pro Minute. 
Das fördert die behutsame Vermahlung 
des Getreides. Die Mehltemperatur liegt 
bei 35 bis 40 Grad Celsius.
 Alle zwei Jahre werden die Steine  
vom Mühlsteinbauer Hans Titulaer aus 
den Niederlanden behauen. Die histo-
rischen Mühlen in Sanssouci und Britz 
mahlen mit den gleichen, ebenfalls 
von ihm bearbeiteten Steinen. Jähr-
lich vermahlt MÄRKISCHES LANDBROT 
gut 1.200 Tonnen Getreide zu Vollkorn- 
mehl. Wir sind Mitglied der Mühlenver-
einigung Berlin-Brandenburg e.V.
www.muehlen-in-brandenburg.de

Steinmühlen aus Osttirol

Gesunde Lebensmittel müs-
sen für alle auf den Teller!

Mir ist kalt… kannst Du mich 
unter die Jacke nehmen?

Windy & Maxx waren auf der 
Demo »Wir haben es satt« mit dabei.

Nach dieser Kälte brauche ich erstmal eine 
nahrhafte Stärkung! Hier auf der IGW in der Bio-

Halle fühle ich mich wie im Schlaraffenland.Ich verzaubere 
die Leute ein wenig, damit sie 

mehr Bio essen…
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Z  um siebten Mal findet 2012   
  ein besonderer Protest gegen  

Agro-Gentechnik statt: die Ban-
tam-Aktion. Die Idee dahinter  
ist eine einfache: Jeder, der  Süß- 
mais zur Saatgewinnung im  
Garten, auf dem Balkon oder  
Acker pf lanzt, hat das Recht 
genau zu erfahren, wer in der  

 
 
Nachbarschaft Gentechnikmais  
anbaut. Der Süßmais muss vor 
gentechnischen Verunreinigun-
gen, z.B. durch Pollenf lug, ge-
schützt werden.
 Über 60.000 Süßmais-Stand-
orte wurden 2011 in der »Gol-
denen Bantam Karte« registriert. 
Die Teilnahme an der Protest- 

 
 
aktion ist 
gewachsen, 
obwohl der  
Anbau von  
Gentechnik- 
Mais seit  
2009 in  
Deutschland verboten ist. Doch 
die jetzige Situation ist brüchig,  
nachdem das nationale Gen-
mais-Anbauverbot in Frank-
reich vom Europäischen Ge-
richtshof für ungültig erklärt 
wurde und die EU-Kommission  
neue Anbauzulassungen für 
GVOs durchdrücken will. 
 Zudem protestiert die Bantam-
Aktion auch verstärkt gegen die 
Monopolisierung auf dem Saat- 
gutmarkt und die Bedrohung 
der Artenvielfalt durch Verwen- 
dung von Hybridsaatgut. Neben 
Maissorten finden  sich viele an-
dere samenfeste Sorten im Akti-
onsprogramm. 
 Wie in den vergangenen Jah-
ren unterstützt MÄRKISCHES 
LANDBROT die Organisation 
auch in 2012.

 Weitere Informationen unter:
www.bantam-mais.de
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Über die American Himala-
yan Foundation beteiligt  

sich MÄRKISCHES LAND-
BROT in diesem Jahr mit einer 
Spende von 7.500 Euro an einem 
Projekt zu traditioneller Heil-
medizin in Lingshed in der Re- 
gion Ladakh.    
 Ladakh liegt im Norden von 
Indien und zählt zu den höchst-
liegendsten Siedlungsgebieten  
der Erde. Die Region ist aufgrund 
des starken Schneefalls gut sie-
ben Monate im Jahr von der 
Außenwelt abgeschnitten. Die 
Gründung einer Klinik sowie die 
Einrichtung einer Schule für die 
althergebrachten Heilmethoden 
(Amchi) in 2002 war eine wich-
tige Voraussetzung zur Verbesse-
rung der medizinischen Versor-
gung, insbesondere zur Senkung 
der Sterberaten von Frauen im 
Kindbett. Die Spende von MÄR-
KISCHES LANDBROT wird für 
die Bezahlung von fünf Amchi-
Ärzten und die Ausbildung von 

14 Studenten eingesetzt. Zudem 
werden die Bewohner der umlie-
genden Dörfer in den Grundla-
gen der Amchi-Medizin sowie in 
Aufbereitung und Wirkung der 
heimischen Heilkräuter unter-
richtet. 

 Auch in Lo-Manthang, der 
Hauptstadt des kleinen, mitten 
im Himalaya an der Grenze zwi-
schen Tibet und Nepal gelegenen, 
einstigen Königreichs Mustang, 
unterstützt MÄRKISCHES 
LANDBROT die Gesundheits-
versorgung. Seit 2011 finanzie-
ren wir mit 5.000 Euro jährlich 
die Stelle eines Arztes an der dor-
tigen medizinischen Hilfsstation.
 Padma Wangyal, der als ehe-
maliger Mitarbeiter von MÄR-
KISCHES LANDBROT heute 
viele unserer Initiativen in der 
Himalaya-Region betreut, hat 
ein Buch über Umweltschutz 
und Buddhismus veröffent- 
licht. Hierin beschreibt er die 
Tradition des buddhistischen 
Naturschutzes, insbesondere 
die Aktivitäten zum Schutz des  
Panda-Bären, und bietet Denk-
anstöße für die heutige Zeit. 
 Weitere Informationen: 
www.landbrot.de/aktuelles/
www.himalayan-foundation.org

Heilkräuter für Ladakh
MÄRKISCHES LANDBROT setzt soziales Engagement im Himalaya fort
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 MÄRKISCHES LANDBROT verbackt  
Roggen- und Dinkel-Keimlinge wegen  
ihrer wertvollen Inhaltsstoffe wie Vita- 
mine oder Lysin in den Essener Broten.  
Wir haben unsere Keimlingsproduktion  
an Erkenntnissen einer mit Forschungs-
einrichtungen bei MÄRKISCHES LAND-
BROT durchgeführten Studie zur Ver-
besserung der Qualität angepasst. Das 
Getreide wird 15 Zentimeter hoch in 
eine Siebwanne geschichtet und in 
Quellwasser eingeweicht. Dann wird 
das Wasser abgelassen. Während des 
Keimens werden die Keimlinge bei 15 
Grad Celsius über ein Wassersprühsys-

tem in festgelegten Intervallen kurz be-
sprüht. Das Wasser fließt über kleine 
Sieblöcher wieder ab. Dadurch werden 
die empfindlichen Keime immer wie-
der gesäubert und gekühlt. Da sich im 
Keimlingsraum viele Wannen in unter- 
schiedlichen Keimungsstadien befinden,  
werden die Berieselungszeiten durch 
ein ausgeklügeltes Zeitschaltuhrensys-
tem geregelt. 
 Dieses neue System ermöglicht eine 
optimale Keimung, was der Qualität der 
Essener Brote zugute kommt.
Weitere Informationen: 
www.orgprints.org/18231/

Unsere Qualität: Keimlinge

KARIKATUR Hmm… komisch… Irgendwie läuft 
da was schief mit unserem 

Agro-Industrie-Ernährungsplan…

Auch Tiere haben es satt: Schluß mit Massentierhaltung, Pharmakost und Genfutter!

Süßmais gegen Gentechnik


