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Lausitzer Landwirte entdecken die historischen Sorten wieder. Das ist gut für die Gesundheit und die Region.
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Ein ganz besonderes Brot: Bäckermeister Andreas Hultsch hat seinen „Lausitzer Heidekasten“ aus dem Ofen geholt. Die Himmelsbäckerei in Neukirch/Lausitz ist eine
von nur vier Bäckereien in der gesamten Lausitz, die Mehl aus alten Getreidesorten verarbeiten.
Foto:Steffen unger

Von Jana Ulbrich

immelsbäckers Heidekasten duftet
köstlich. Andreas Hultsch hat das fri
sche Roggenbrot gerade aus dem Ofen
holt. „Ein herrliches Brot“, schwärmt der
Bäckermeister aus Neukirch in der Lausitz,
„eine schöne feste Krume und eine wun
derbare Kruste. Das ist wirklich was Gutes.“
Dass es so was Gutes noch gibt! Oder
besser: wieder! In seinem Brot, das Hultsch
liebevoll „Lausitzer Heidekasten“ nennt,
steckt eine uralte Getreidesorte-. Norddeut
scher Champagnerroggen. Schon der Na
me ist klangvoll. Die Neukircher Himmels
bäckerei ist eine von nur vier kleinen Bä
ckereibetrieben in der ganzen Lausitz, die
damit backen.
Der Champagnerroggen wächst im
Oberlausitzer Biosphärenreservat. Das Ge
treide steht prächtig. Maik Apelt ist sehr
zufrieden. Der Chef der Agrargenossen
schaft Khtten ist rausgefahren zu den Fel
dern. Was für ein schöner Anblick: Keine
hochgezüchtete
Wintergetreidesorte
könnte an diesem Morgen besser aussehen
als die alte Roggensorte. Maik Apelt lächelt:
„Dabei hat das Feld hier nicht mal Dünger
abbekommen.“
Die Klittener Agrargenossenschaft ist
einer von sechs Landwirtschaftsbetrieben
im Heideland, die das Wagnis mit den alten
Sorten eingegangen sind. Der Anbau ist ein
Projekt des Biosphärenreservats. Das muss
erst einmal in die Köpfe, ehe es in die Mä
gen gelangen kann. „Wir müssen da wirk
lich erst einmal sehr viel Überzeugungsar
beit leisten“, sagt Eva Lehmann. Die Di
plom-Agraringenieurin betreut das vor
neun Jahren ganz klein begonnene Projekt.
Der Erfolg zeigt sich langsam.
Dabei ist es seit Kurzem auch wissenschaftlich belegt, dass das alte Getreide aus
dem Heideland viel gesünder und be
kömmlicher ist, als die modernen Hoch
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Ein ganz besonderes Getreide: Maik Apelt, Vorstand der Agrargenossenschaft Kütten,
zeigt den Norddeutschen Champagnerroggen, den der Landwirtschaftsbetrieb auf
seinen Feldern anbaut.
Foto: Andre Schulze

leistungszüchtungen. Eva Lehmann hat die
neuesten Ergebnisse der Laboruntersu
chungen gerade erst auf den Tisch bekom
men. Sie bestätigen die hohe Qualität des
alten Getreides: Der Proteingehalt ist hö
her und der Gehalt an essenziellen Amino
säuren, ebenso der Ballaststoffanteil. Das
Mehl aus den alten Sorten ist damit besser
verträglich und auch für Diabetiker und Al
lergiker geeignet. Und es hat nahezu Bio
qualität, weil die Landwirte auf Dünger
und Pflanzenschutzmittel fast ganz und
gar verzichten können.
Das geht, weil die alten Sorten viel ro
buster und anspruchsloser sind als die Neu
züchtungen, erklärt Landwirt Maik Apelt.
Das alte Getreide wurzelt mehr in die Tiefe,
kann so auch mal eine längere Trockenheit

überstehen und kommt auf den kargen
Sandböden im Heideland viel besser zu
recht. „Eigentlich ideal“, sagt Apelt.
Nur: Vom Champagnerroggen erntet er
um die 35 Dezitonnen je Hektar. Die hoch
gezüchteten Sorten würden von jedem
Hektar zehn Dezitonnen mehr hergeben.
„Das ist schon eine Größenordnung“, weiß
der Landwirt. Trotzdem steht er zu dem
Projekt: „Weil wir weitgehend auf Dünger
und Pflanzenschutzmittel verzichten kön
nen, wird es finanziell dann doch wieder
interessant“, sagten
Deswegen haben die Khttener ihre An
baufläche für den Champagnerroggen in
zwischen mehr als verfünffacht. Inzwi
schen bauen sie auch noch „Jägers Pommerschen Dickkopf' an, einen alten Win

terweizen, aus dem die Bäckerei Gerber in
Förstgen Heidebrötchen bäckt.
Im letzten Herbst haben die Klittener
auch noch alte Braugerste ausgebracht,
„Heines Goldthorpe“. Nur einen Abnehmer
haben sie dafür bis jetzt noch nicht. Rog
gen und Weizen bringen sie nach der Ernte
höchstpersönlich mit dem Traktor bis nach
Spittwitz auf halber Strecke zwischen Baut
zen und Bischofswerda. In der dortigen Rätze-Mühle, die auch einer der Projektpart
ner ist, werden die alten Sorten gesondert
gemahlen.
Der Erfolg zeigt sich langsam auch ste
tig. Aus anfangs einem halben Hektar An
baufläche im Biosphärenreservat sind in
zwischen insgesamt 70 Hektar geworden.
Und Bäckermeister Andreas Hultsch in
Neukirch kommt mit dem Heidekasten-Ba
cken kaum noch nach. An die 100 Brote
verkauft er jede Woche. „Es spricht sich
langsam herum“, schmunzelt er. „Immer
mehr Kunden fragen auch gezielt nach ge
sunden Vollkomprodukten.
Nur sind es eben nur vier Kollegen, die
sich den Umgang mit dem besonderen
Mehl antun. Der Teig braucht nämlich län
ger zum Gehen und einen erfahrenen Bä
ckermeister zum Backen. Für Andreas
Hultsch ist das kein Problem, sagt er. In sei
nem Betrieb ist ohnehin alles Handarbeit.
Jeder Teig kriegt bei ihm die Zeit, die er
braucht.
Vielleicht beteiligen sich künftig ja
noch mehr Agrarbetriebe und Bäckereien
an dem Projekt. Eva Lehmann vom Bio
sphärenreservat würde es sich wünschen.
Sie hat die Ergebnisse der Laboruntersu
chungen diese Woche der Bäckerinnung
vorgestellt. Das Saatgut, das anfangs nur
schwierig zu bekommen war, dürfte nicht
mehr das Problem sein. Inzwischen produ
zieren es die Khttener Agrargenossenschaft
und die anderen beteiligten Landwirt
schaftsbetriebe selbst.
► Auf ein Wort

Was kostet die Deponiesanierung?
Die frühere Skandalhalde
in Großröhrsdorf wird jetzt
rekultiviert. Der neue Betreiber
sieht Chancen und Risiken.

Tochtergesehschaft von Frauenrath in Bretnig-Hauswalde, hat nun mit der Rekultivie
rung begonnen. Für den Großröhrsdorfer
Jürgen Schneider sind aber noch Fragen of
fen. So bewegt ihn vor allem, was das Gan-

lasten. Und auch möglichst ohne den eige
nen Haushalt. Es hat lange gedauert. Aber
der Kreis ist dem Ziel nach vielen Rück
schlägen und Querelen und Skandalen mit
dem früheren Betreiber jetzt einen großen
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