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Im Jahre 2018 stellten jeden Tag 
fast fünf Bauern auf Bio um. 
Auch auf der neuen Öko-Fläche, 
die einer Größe von mehr als 
150.000 Fußballfeldern ent-
spricht, punkten die Bio-Be-
triebe auf jedem Hektar mit 
Boden-, Gewässer-, Tier- und 
 Klimaschutz.  
12 Prozent der gesamten land-
wirtwirtschaftlichen Fläche in 
Deutschland wird biologisch be-
wirtschaftet. Bis 2030 sollen es 
mindestens 20 % sein.  
Anders werden wir wohl den 
Grundwasserschutz, den CO2-
Ausstoß und das Tierwohl nicht 
in den Griff bekommen.  

Früchtebrötchen mit  
Agavendicksaft 
Früchtebrot hat eine lange Tradi-
tion in der kalten Jahreszeit und 
ist zugleich Sucht- als auch Fan -
artikel. Grundlage für unser klei-
nes Honig-Früchtebrot ist ein 
 Dinkelvollkornteig, der mit Aga-
vendicksaft, feinen Gewürzen, 
 Zitrone und Orange abgerundet 
wird. Wichtig für unser Rezept 
sind der hohe Fruchtanteil und 
die Auswahl der Gewürze. So 
 verwenden wir echten, wertvol-
len Ceylon-Zimt, der sich durch 
seinen feinen, edlen Geschmack 
auszeichnet. Er enthält zudem 
hundertmal weniger gesundheit-
lich beeinträchtigendes Cumarin 
als üblicher Cassia-Zimt. Dafür ist 
er erheblich teurer und muss in 
etwas höherer Menge verwendet 
werden. 
 
Saftige Früchte, weicher Teig 
Die Teigzubereitung erfordert 
sehr viel handwerkliches Ge-
schick, denn allzu schnell werden 
die sehr saftigen Früchte dabei 
zerdrückt. Weil der Teig so weich 
ist, ist die Aufarbeitung oft die 

Feuertaufe für einen neuen 
 Bäcker. Erst nach dem dritten 
Aufgehen wird das Früchtebrot 
bei milder Hitze in den Ofen ge-
schoben – ein zu heißer Ofen 
würde Gewürze und Trocken-
früchte zu schnell verbrennen. 
Das sehr feine, frisch gemahlene 
Dinkelmehl aus unserer Wirbel-
mühle, die in Rum eingelegten 

Agaven wachsen in ganzjährig 
warmem Klima. Zur Herstellung 
von Agavensirup – seit vielen 
 Jahren traditionell auch für Tequila 
als vollwertige fruchtzuckerhaltige 
Alternative zu Honig verwendet – 
wird zunächst der Saft aus den 
Agaven gewonnen.  
 
Sehr hohe Süßkraft 
Dafür wird aus der mindestens 
acht Jahre alten Pflanze vor ihrem 
Erblühen der innere Kern ent-
fernt. Aus dem dadurch entstan-
denen Loch von bis zu 15 cm 
Durchmesser können über ein 
halbes Jahr hinweg täglich bis  
zu 1,5 l süßer Saft entnommen 
werden. Da dieser nach seiner 
Entnahme rasch verdirbt, wird er 

gefiltert und erhitzt – auch um die 
in ihm enthaltenen Polysaccha-
ride, vorwiegend Inulin, in Ein-
fachzucker umzuwandeln. Das 
Resultat wird dann eingedickt –  
der Saft ist etwas dünnflüssiger 
als Honig, fast völlig farblos oder 
dunkelgelb. 
Da seine Süßkraft sehr hoch ist, 
kann er geringer als Zucker 
 dosiert werden. Sein Geschmack 
ist sehr mild und er als gute voll-
wertige, vegane Alternative zu 
Honig verwendbar.

Gewinnspiel 
Um wie viel Fläche ist der Bio-Anbau 2018 gestiegen?  

Antwort: ______________________________________________________________________________________________________________ 

Name: __________________________________________________________________________________________________________________ 

Str./Ort: ________________________________________________________________________________________________________________ 

Telefon: ________________________________________________________________________________________________________________ 
1. bis 3. Preis: ein Buch von Philipp Stierand: „Speiseräume: Die Ernährungs- 

wende beginnt in der Stadt“  
4. bis 20. Preis: 500 g gemahlener Kaffee von dekehne

Agavendicksaft – vegane Alternative  
zu Honig

Ernährungswende – Bio setzt  
sich durch

Deswegen hier nochmal ein ganz 
großes Dankeschön an alle Bio-
kunden: Ohne Euch hätten wir 
die Jahressteigerung von 8,2 % 
mehr Bioanbaufläche nicht hin -
bekommen. Es wäre wunderbar, 
wenn diese Entwicklung anhält. 
Mit dem Kauf eines 1.000 g-Bro-
tes können 2 qm Biogetreide an-
gebaut werden!

Brot ist seit 6.000 Jahren Kultur-
gut, Grundnahrungsmittel als 
Sinnbild für Ernährung. 
90 bis 95 Prozent der Brote auf 
dem deutschen Markt sind mit 
technischen Enzymen versetzt. 
Diese müssen nicht als Zutat 
deklariert werden, sind deshalb 
sogar in Biobroten erlaubt. 
Immer mehr Brote werden mit 
Fertigmischungen aus der Indus-
trie hergestellt. Liest man die In-
ternetseiten einzelner Bäcker, ist 
alles in Ordnung. Alle machen 
fleißig Sauerteig, arbeiten ohne 
Zusätze und Fertigmischungen 
kommen nicht zum Einsatz. 
Ist aber alles nicht wahr. Und so 

ist eben Unwahrheit die Schwes-
ter der Unechtheit. 
 
Bei uns hingegen ist das Hand-
werk zu Hause: 10 verschiedene 
Sauerteige, 10 verschiedene 
 Hefevorteige, 10 verschiedene 
Koch- und Brühstücke sind Aus-
weis einer Rezeptur, die vielfäl-
tige Charakterbrote ausbilden. 
Frischvermahlung, eigene Spros-
senzucht und gnadenlose Her-
stellung restlos aller Brote ist 
 unsere Antwort!

Echtes Brot 
Was ist das eigentlich? Warum soll denn Brot unecht sein?

Früchte und die angerösteten 
Walnüsse machen unsere Früch-
tebrötchen einmalig. 
Wir backen sie übrigens das 

ganze Jahr über. Der Versuch 
einer Sommerpause vor einigen 
Jahren hatte uns sehr viel Kritik 
eingebracht.


