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Vielfalt schützen!

PCF im Buch

Unsere Methode, die CO2e-Emissionen
Anlässlich des Jahres der biologischen Vielfalt hat MÄRKISCHES LANDBROT sein Engagement
bei der Herstellung unserer Produktpafür den Erhalt der Biodiversität weiter ausgebaut.
lette zu bilanzieren und Kunden über
ein Berechnungstool zugänglich zu ma   ä glich verschwinden gut scheidenden Durchbruch in Sa- ter-Anbau oder Öko-Landbau
chen, wird nun in einem Buch vorgestellt.

T

Der PCF – Die Methodik bei MÄRKISCHES LANDBROT, geschrieben von
Geschäftsführer Christoph Deinert und
Jens Pape, erscheint vorraussichtlich im
Dezember im oekom Verlag. Bestellnummer ISBN 978-3-86581-248-3.

Neugestalteter Webauftritt
Zum 1. November geht unsere überarbeitete Internetseite online.
Unter www.landbrot.de finden Sie
dann in neuem, benutzerfreundlichem
Design mehr Informationen über Brote,
nachhaltige Produktionsweise und soziales Engagement von MÄRKISCHES
LANDBROT. In Sachen Transparenz bei
den Wirtschaftsdaten gehen wir mit der
Webseite einen weiteren Schritt: nach
und nach werden die Preiskalkulationen zu allen Produkten veröffentlicht.
Wir beginnen mit den Haushaltsabpackungen von Mehl, Körnern und Flocken,
die wir fair & regional vermarkten.

Lehre beendet
Felix Koch wechselte 2008 im zweiten Lehrjahr in unsere Backstube. Nun
hat er seine Lehrzeit erfolgreich abgeschlossen. Wir gratulieren zur bestandenen Prüfung und wünschen ihm für
die Zukunft alles Gute!

150 Tier- und Pf lanzenarten
unwiederbringlich von unserem Planeten. Der rasant fortschreitende Verlust der biologischen Vielfalt ist neben dem
K limawandel das drängende,
globale Umweltproblem unserer
Zeit.
Die internationale Staatengemeinschaft hatte sich zum Ziel
gesetzt, die Naturzerstörung bis
2010 deutlich zu bremsen. Die
Europäische Union ging sogar
noch einen Schritt weiter
und wollte den Biodiversitätsverlust ganz
stoppen. Heute ist
leider klar: Beide Ziele sind
nicht erreicht.
Dabei ist der
Erhalt der
Biodiversität überlebenswichtig für die
Menschheit, denn
die biologische Vielfalt sichert
die menschliche Ernährung und deckt
viele Grundbedür fnisse, zum
Beispiel durch die
Bereitstellung nachwachsender Rohstof fe
oder ihre unverzichtbare Rolle
bei der Luftreinhaltung, Bodenfruchtbarkeit oder Wasserversorgung.
Ende Oktober trafen sich darum die 191 Unterzeichnerstaaten
der Biodiversitätskonvention zu
einer Vertragsstaatenkonferenz
in Japan, um endlich den ent-

chen Artenschutz zu erreichen.
Doch wie auch beim Klimaschutz fehlt es bei vielen Staaten
an der Bereitschaft, das nötige
Geld in die Hand zu nehmen.

Öko-Anbau und Artenvielfalt
Vor diesem Hintergrund ist
es in den Augen von MÄRKISCHES LANDBROT umso
wichtiger, dass sich Wirtschafts-

zu beziehen, fördern wir die biologische Vielfalt. Diese Anbauformen sind dafür prädestiniert,
Biodiversität zu schützen und
v ielf ältige, regionalt y pische
Kulturlandschaften zu erhalten.
Mehrjährige Fruchtfolgen und
der Verzicht auf Pestizide beispielsweise fördern Ackerbegleitf lora und -fauna. Unser Ansatz
ist, möglichst viele unserer Zutaten aus der Region zu beziehen
und den Anbau von ungewöhnlichen Kulturen, wie Schälsonnenblumen und Leinsamen, zu fördern.

Erhalt alter Getreidesorten
MÄRKISCHES
LANDBROT
unterstützt
darüber hinaus verschiedene Projekte
im Sinne der
Artenvielfalt.
Wir arbeiten
mit VERN e.V.
aus Brandenburg und anderen Initiativen
zur Rekultivierung alter Getreidesorten eng zusammen und bauen diese
in Zusammenarbeit mit
verschiedenen Betrieben
an. Champagnerroggen war
vor wenigen Jahren noch vom
Aussterben bedroht. Heute ist
unternehmen bei den drän- er eine wichtige Zutat für ungenden gesellschaftlichen Her- ser Brot. Auf Gut Wilmersdorf
ausforderungen engagieren.
unterstützen wir die Saatgutvermehrung von Rotem SchlanSchon mit unserer Entschei- stedter Weizen.
dung, landwirtschaftliche Zutaten ausschließlich aus DemeFortsetzung Seite 2
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Fortsetzung von Seite 1
MÄRKISCHES LANDBROT
fördert auch die biologisch-dynamische Pf lanzenzüchtung und
unterstützt damit eine Gegenbewegung zur zunehmenden Monopolisierung und Monotonisierung in der Saatguterzeugung. In
Brodowin wird für uns z.B. die
biologisch-dynamische Neuzüchtung Lichtkornroggen angebaut,
die wir gemeinsam mit Bergroggen zum Brodowiner verbacken.

Das Bauerngut Templin und
Gut Wilmersdorf führen regelmäßig Anbauversuche mit neuen
Weizen- und Dinkelzüchtungen
durch.		
Zum Jahr der biologischen
Vielfalt starten wir gemeinsam
mit anderen Mitgliedern der Assoziation ökologischer Lebensmittelhersteller (AoeL) und der
Technischen Universität München ein Projekt zur Ermittlung
des Biodiversitätsfußabdrucks.
Wir wollen eine Methodik entwickeln, mit der ein klarer Bezug zwischen dem betrachteten
Produkt und den damit verbundenen Wirkungen auf die Biodiversität hergestellt werden kann.
Sowohl auf den landwirtschaftlichen Betrieben als auch bei uns
sollen Schwachstellen identifiziert und Maßnahmen zur Verbesserung entwickelt werden. Wir
wollen Kommunikationsmodelle
zur Sensibilisierung der Kunden
für dieses Thema entwickeln.
Auf einer Konferenz des Bundesamtes für Naturschutz (BfN)
zur Fragestellung, wie sich biologische Vielfalt in der Lebensmittelkette integrieren lässt, referierte MÄRKISCHES LANDBROT Geschäftsführer und
AoeL-Vorstand Joachim Weckmann am 12. Oktober über unsere erfolgreichen Ansätze und
das geplante Projekt.
Weitere Informationen:
www.aoel.org und www.vern.de
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Durchwachsene Erntebilanz
Das Wetter hat vor allem Betrieben mit schlechteren Böden die Ernte verdorben

E

in kaltes, viel zu nasses
Frühjahr, Höchsttemperaturen und Trockenheit
zum Anfang des Sommers gefolgt von Dauerregen im August haben auch den DemeterLandwir ten in Brandenburg
eine schlechte bis mittelmäßige
Ernte beschert. Immer wieder
mussten die Drescharbeiten unterbrochen werden, weil Böden
und Getreide zu nass waren. Die
Folge ist, dass viel Getreide ausgewachsen ist. Die Körner haben noch am Halm begonnen
zu keimen. Dies wirkt sich negativ auf die Fallzahlen und damit
die Backeigenschaften aus.
Gerade auf Betrieben mit sandigen Böden hat das Getreide die
Sommertrockenheit nicht verkraftet – die Körner sind klein
geblieben. Gut Peetzig und das
Ökodorf Brodowin sind davon
betroffen. Hingegen haben Betriebe mit besseren Böden, wie
das Bauerngut Templin, zufriedenstellende Ernten eingefahren.
Durch einen höheren Lehmanteil in der Erde wurde ausreichend Wasser im Boden gebunden, mit dem das Getreide die

Trockenzeit überstehen konnte.
Nach den ersten Analysen des
Ernteguts ist sicher, dass unser
Dinkel- und Weizenbedarf wie
gewohnt aus der Region gedeckt
werden kann. Aus dem letzten,
sehr guten Anbaujahr befindet
sich noch ausreichend Getreide in den Lagern, um Fehlmengen auszugleichen. Sorgen macht
uns noch der Roggen, von dem
viele Partien eine zu hohe Ver-

gegangen. Feldbau Apfeltraum
konnte nichts ernten und hat
das Feld umgebrochen. Auf Gut
Peetzig wird noch geerntet, der
Ertrag wird jedoch niedriger sein
als erhofft. Trotzdem konnten
beide Betriebe nützliche Erfahrungen für die nächste Anbausaison sammeln.
Dass solches Lehrgeld mit Erfolg belohnt wird, zeigt unser
Sonnenblumenanbau. Nachdem

kleisterungstemperatur aufweisen. Dies könnte beim Backen zu
Problemen führen.
Auch unsere neue Kultur Öllein ist nicht ohne Verluste aus
den Wetterkapr iolen her vor-

die Kerne im letzten Jahr nicht
verarbeitet werden konnten, fuhr
das Bauerngut Templin in diesem Jahr 30 Tonnen in sehr guter
Größe ein.

Rheinländer, Brodowinchen und andere Spezialitäten
Seit dem 1. Oktober gibt es einige Neuheiten in unserem Sortiment

H

errlich saftig, leicht be- treide für die Sauerteigbrötchen
kömmlich und nahr- – Lichtkorn- und Bergroggen –
haft ist unser Dinkelkommt komplett aus dem
Amaranth. Das BackfermentÖkodorf Brodowin.
brot besteht zu 85 % aus DinDer Teig wird in
kel und zu 15 % aus geröstetem Amaranth. Dieser
stammt von einem Demeter-Betrieb in Süddeutschland, wir wollen
ihn aber zukünftig in
Brandenburg anbauen.
Ein Leckerbissen ist
unser Rheinländer:
ein dunkles RoggenSauerteigbrot mit gerösteten Haselnüssen,
Sultaninen und fein abgeschmeckt mit gemahlenem Koriander.
Muffin-Formen gebacken.
Verstärkung in der Spar te
Auch unsere Ciabatta-Brote
Kleingebäck bringt das Brodo- gibt es nun zusätzlich in kleiner
winchen, die kleine Schwester Form als Ciabattinis natur oder
unseres Brodowiners. Das Ge- mit Oliven.

Unter neuem Namen präsentieren sich unsere Ex-Pankower
Brote. Der Name Holzofenbrot
betont die besondere Herstellungsweise.
Neben unseren Monatsbroten sind wir zu Herbstbeginn
mit den Vier Jahreszeitenbroten gestartet. Zum Jahreszeitenwechsel bieten wir
jeweils eine besondere Spezialität an, die
in den folgenden drei Monaten im Sortiment
bleibt. Für diesen
Herbst ist es das
Shiitake Brot, ein leichtes
Weizenhefebrot mit Roggen- und
Sauerteiganteil und 20 % ShiitakePilzen. Als Winterbrot ist ein
Apfel-Walnuss-Brot geplant.

Trainee für MÄRKISCHES LANDBROT

A
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Neues Salz

Interview mit Katja Pampel

b dem 1. November wird
Katja Pampel uns als Trainee ein Jahr lang unterstützen. Nach ihrem Bachelor-Studium für Agrarwissenschaften
und Umweltmanagement in
Gießen hat sie gerade ihren Master in Öko-Agrarmanagement
an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde (FH) abgeschlossen. Sie ist
Teilnehmerin des über das Bundesprogramm Ökolandbau finanzierten Trainee-Programms der
Stiftung Ökologie und Landbau (SÖL), in dem Führungskräfte für die ökologische
Lebensmittelbranche ausgebildet werden.

tikums in den Bereichen Umweltmanagement und Qualitätssicherung ist dann die Idee
entstanden, meine Masterarbeit zum CO2e-Fußabdruck von
MÄR K ISCHES L A NDBROT
zu schreiben. Außerdem habe
ich in den letzten Monaten Verkostungen und Führungen durchgeführt.

werde ich auch in das Tagesge- Seit Oktober verarbeitet MÄRKISCHES
schäft hinein schnuppern.
LANDBROT in seinen Backwaren tra-

ditionell handgeerntetes, naturbelas-

Warum hast Du Dich nach senes Meersalz aus Portugal. Im UnDeinem Studium für die Teilnahme am Traineeprogramm
der SÖL entschieden?
Der Schwerpunkt meines
Studiums lag auf der Landwirtschaft, hier sehe ich für mich
aber keine beruf lichen Perspektiven. Darum habe ich durch das
Masterstudium und das Praktikum bei MÄR K ISCHES
L A NDBROT den Einstieg
in die ökologische Lebensmittelwirtschaft gesucht,
und will dies nun mit dem
Trainee vertiefen. In den
Workshops, die von der
SÖL veranstaltet werden,
werde ich zusätzlich viel
über soziale Kompetenzen und Kommunikaterschied zu maschinell behandeltem
tionsprozesse lernen.

Katja, wie bist Du zu
MÄRKISCHES LANDBROT
gekommen?
Im Rahmen meines
Masterstudiums musste
ich auch ein Praktikum absolvieren. Da ich mit neun
Was begeistert Dich an
Jahren aus Berlin weggezoMÄRKISCHES LANDBROT?
Das ganzheitliche Denken:
gen und erst zum Beginn des
Masterstudiums im Jahr 2008
hier wird nicht beim Einkauf
zurück gekommen bin, kannökologischer Zutaten gestoppt,
te ich mich hier nicht mehr besondern Nachhaltigkeit in allen
sonders gut aus. Bei der Suche
Unter nehmensbereichen umnach einem Praktikumsplatz bin
gesetzt. Außerdem ist das Beich auf MÄRKISCHES LANDWas wird der Schwerpunkt triebsklima sehr gut. Für mich
BROT gestoßen. Die Bäckerei ist Deines Trainees sein?
ist es wichtig, dass mir meine
Das Umweltmanagement. Arbeit Spaß macht und ich eigePartnerunternehmen der Hochschule und wird in den Vorle- Ich werde zwei Projekte betreuen ne Ideen einbringen kann – und
sungen immer wieder erwähnt. – die Erstellung des Wasserfuß- das ist hier so.
Aber auch im Bekanntenkreis abdrucks und das AoeL-Gehörte ich viel Gutes. Während meinschaftsprojekt zum Biodi- Vielen Dank für das Gespräch
meines z wölf wöchigen Prak- versitätsfußabdruck. Natürlich und viel Erfolg für Dein Trainee.

Windy & Maxx entdecken die grüne Vielfalt
Der biologische Anbau sorgt dafür, dass viele
Pflanzen- und Tierarten erhalten bleiben. Das
ist gut für die Umwelt – so wie zu Fuß gehen…

INFORMATIONEN

Super: je mehr ich zu Fuß gehe und
dabei das leckere Bio-Brot esse,
um so mehr grüne Fußabdrücke hinterlasse ich… Wunderbar, dass ich
hier genau richtig bin!

Salz enthält es mehr Kalium, Calcium,
Magnesium sowie essentielle Spurenelemente wie Mangan, Selen und Zink.
Ursache ist der niedrigere Gehalt an
Natriumchlorid. Besteht ein behandeltes Salz in der Regel zu über 99 % aus
Natriumchlorid, enthält naturbelassenes Meersalz nur 95 – 97 %. Der zu
100 % fehlende Anteil ist die natürliche
Restfeuchte, die dem Salz durch ausschließliche Sonnentrocknung erhalten bleibt. Diese „Salzmutter“ dient als
Träger für die im Meer vorkommenden
Mineralien und Spurenelemente.
Salzbauern an der portugiesischen Atlantikküste nutzen die Gezeiten, um
Beckensysteme mit Meerwasser zu
füllen, aus denen Sonne und Wind das
Wasser verdunsten lassen. Dann ernten sie das Salz mit Holzharken. Dieser
traditionelle Salzabbau ist beispielhaft für eine nachhaltige Beziehung
zwischen Mensch und Natur. Er belässt
die marine Landschaft in ihrer Natürlichkeit und erhält ihren ökologischen
Wert. An den so genutzten Salinen entstehen geschützte Lebensräume für
eine vielfältige Fauna und Flora.
MÄRKISCHES LANDBROT verbackt
grobes Meersalz für Sauerteig und
Backfermentbrote, feines Meersalz
für die Hefegebäcke. Das feine Meersalz ist mit dem Label der französischen Ökolandbau-Organisation
Nature & Progrès zertifiziert.
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MELDUNGEN
Betriebsbesuch aus
dem Himalaya

H

Mikrokredite für Sierra Leone

äufig reicht ein kleiner
finanzieller Betrag aus,
um Menschen in EntIm September besuchte uns Sonam wicklungsländern Investitionen
Lama, Abt des Nehnang Klosters in zu ermöglichen, mit denen sie

Kathmandu/Nepal, wo mit Unterstützung von MÄRKISCHES LANDBROT eine
Bäckerei aufgebaut wird. Er zeigte sich
tief beeindruckt von der Größe unserer
Bäckerei sowie der Qualität der Backwaren und des Herstellungsprozesses
vom Feld bis zur Ladentheke.
Von besonderem Interesse war für Abt
Sonam Lama, wie ein gutes Vermarktungskonzept aufgebaut wird. Denn
während die Ausstattung der Backstube und die Ausbildung der Bäcker
von unserem ehemaligen Mitarbeiter
und gelerntem Bäcker Padma Wangyal in Nepal organisiert werden, muss
Sonam Lama dafür Sorge tragen, dass
die ökonomischen Aspekte des Projekts stimmen. Neben einem eigenen
Laden ist auch die Belieferung von anderen Klöstern und Botschaften angedacht. Im Nehnang Kloster wurde inzwischen ein spezieller Ofen entwickelt,
der mit Papier-Holzpellets beheizt wird.
Dies garantiert Unabhängigkeit von der
sehr instabilen Stromversorgung vor Ort.
Ende des Jahres sollen die ersten Backwaren vermarktet werden.

Handelsware
Neu in unserem
Handelswarensortiment:
Demeter-Haferflocken in 750 g
Packungen.
Demnächst auch
Demeter-Sonnenblumenkerne.
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die Erzeugung ihrer eigenen Ernährung verbessern oder Kleinunternehmen zum Verdienst
des Lebensunterhalts auf bauen
können. Für die auf dem globalen Finanzmarkt tätigen Banken
ist diese Vielzahl kleiner K reditnehmer, bei denen es sich vor
allem um Frauen handelt, allerdings uninteressant. Der bangladeschische Wirtschaftswissen-

schaftler Muhammad Yunus
erkannte diesen Missstand. Er
begründete die Grameen-Bank
zur Vergabe von Mikrokrediten
und wurde dafür 2006 mit dem

MÄRKISCHES LANDBROT
wird 2010 an Mohamed Salia
und die von ihm gegründete Initiative SEED zur Förderung des
Unternehmertums und der ökonomischen Entwicklung in Sierra Leone 5.000 Euro spenden
und 10.000 Euro als Darlehen
investieren. Nach einer Ausbildung an verschiedenen Universitäten und einem Praktikum
an einem Mikrofinanzinstitut in
Togo konnte Mohamed Salia aus
einem Darlehen der Social Business Stiftung die ersten hundert
Mikrokredite an K leinstunternehmen vergeben – der Start
für die Adakavi Bank. Ziel ist
es, vor allem Kriegswitwen und
Waisen den Auf bau einer tragfähigen ökonomischen Lebensgrundlage zu ermöglichen.
Mit unserem f inanziellen
Beitrag unterstützen wir den
Auf bau dieses Mikrof inanzinstituts. 5.000 Euro investieren
wir in ein zweites Projekt von
Friedensnobelpreis geehrt.
SEED: die Initiative will SolarInzwischen hat sein Mikrofi- lampen verkaufen, mit denen
nanz-Gedanke Schule gemacht die üblichen Petroleum- und
und mehr und mehr speziell Kerosinlampen ersetzt werden
gegründete Banken vergeben können. Diese sind auf mittelK leinstkredite an die Bevöl- fristige Sicht für die Familien
kerung im eigenen Land. Die deutlich billiger, sicherer und
Social Business Stiftung aus schonen das Klima.
Hamburg wirbt Spender und InWeitere Informationen unter:
vestoren für solche Banken hier www.social-business-stiftung.org
in Deutschland ein.
www.seedsierraleone.blogspot.com

MÄRKISCHES LANDBROT Qualität:

W
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Röstbrot

as vom Tage übrig bleibt… terstützen. Als Röstbrot werden
ist ein wertvoller Roh- ausschließlich Brotsorten verstoff für unser Brot!
wendet, die keine tierischen FetRöstbrot wird aus dem Brot te enthalten wie z.B. Brodowihergestellt, das am Backtag zu- ner, Ganzkornbrot, Haferbrot
viel gebacken wurde. Es wird oder Dinkel-Amaranth. Gemäß
in den Brotkreislauf zurück ge- unserem Prinzip der Volldeklaführt und verbessert so Frische ration aller Zutaten ist natürlich
und Haltbarkeit unserer Deme- auch der Anteil des verbackenen
ter-Brote. Schonend in Scheiben Röstbrots als Rezepturbestandgeröstet, wird es eingeweicht dem teil ausgewiesen.
Teig bestimmter Brotsorten in einer Menge von 3 % zu gegeben.
Einige Saaten werden ebenDadurch wird Wasser gebunden falls vor dem Backen geröstet,
und kann während des Backens was eine Vielzahl von Aromen
nicht entweichen. Die Krume freisetzt, die z.B. unser Sonnenunserer Brote wird stabiler und blumenbrot so duften lassen.
es bleibt deutlich länger frisch.
Außerdem entstehen für die Ernährung wertvolle bioaktive
Beim Rösten entstehen Aro- Substanzen, die die Saaten vor
men, die den Geschmack un- Verderb schützen.

Klimaneutrale Tagung
Aufgrund unserer Unterstützung
konnte das Institut für ökologische Wirtschaftsforschung
(IÖW) das Ziel verwirklichen, seine Jubiläumstagung zum 25 jährigen Bestehen klimaneutral zu
gestalten. Alle bei der Organisation, Durchführung und Anreise verursachten CO2e-Emissionen wurden kompensiert. Dazu
vereinbarte das IÖW mit uns und
unserem Kurierdienst, der Firma
Goldmann, dass bei der täglichen
Auslieferung der Backwaren Biokraftstoff statt fossilem Kraftstoff
getankt wird. So werden sonst
freigesetzte fossile CO2e-Emissionen vermieden und die der Konferenz ausgeglichen.
Weitere Informationen unter:
www.ioew.de

