
FÜR 30 WUNDERBARE JAHRE !
BRODOWIN schmecken!
So titelten wir im Oktober 2004 zur Einführung des 
BRODOWINER Brotes, das aus der Vereinigung des 
Bergroggen- und Lichtkornroggenbrotes geboren 
wurde. Seitdem ist die Rezeptur aus 50 Prozent  
demeter-Bergroggen und 50 Prozent demeter-Licht-
kornroggen unverändert – unverändert lecker.

Helmut Frielinghaus, der damalige Bereichsleiter Feld-
bau in Brodowin, war zwei Jahre zuvor (2002) schon 
etwas ›skeptisch‹ als Joachim Weckmann ihn fragte 
ob er nicht Lust hätte den ›wilden‹ 
Bergroggen für MÄRKISCHES 
LANDBROT anzubauen, der sich 
nicht so einfach wie  ›moder-
ne‹ Sorten bändigen ließ: 
»Da gibt es Phasen im Herbst 
und Frühjahr, wo der Laie 
denkt dort wächst Rasen und 
der Bauer verzweifelt, weil der 
Roggen ›überwächst‹. Dann wird 
das Zeug länger und länger. Meinen 
kleinen Sohn wollte ich im Bergroggen 
fotografieren, hat aber nicht geklappt – weil 
er mit seinen damals elf Monaten gar nicht mehr 
zu finden war in dem Urwald aus feinstängeligen wo-
genden Roggenhalmen.«

Im gleichen Jahr bekam Helmut Frielinghaus noch eine 
kleine Menge Lichtkornroggen vom Züchter Karl Jozef 
Müller (www.cultivari.de) mit der Bitte,  
die Sorte probehalber anzubauen und seine Einschät-

zung abzugeben: »Erinnern sie sich an das Jahr 2003. 
Gluthitze, Dürre und unsere Ernte verdorrte, aber der 
Lichtkornroggen wogte hellgrün im Wind und vermit-
telte einem das Gefühl: alles im Griff.«  
Für diese Verhältnisse brachte der Lichtkornroggen 
einen erstaunlich guten Ertrag. Im Herbst bekam Joa-
chim dann einen kleinen Sack, um zu testen  
»ob man daraus was vernünftiges backen könne.«
Und so entstand das auf Stein würzig dunkel ge- 
backene BRODOWINER – im wahrsten Sinne ein 
MÄRKISCHES LANDBROT – entstanden duch die 

enge Beziehung zwischen Mark und Metro-
pole, den Landwirt*innen zu den 

Bäcker*innen.

Und so schmeckt man BRODOWIN noch heute – 
mit jedem Bissen aufs Neue.
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