Andreas Eckert und das

Buchauer
Holzofenbrot

Dieses Mal wird es keine Fahrt zu unseren Landwirten,
sondern ich bleibe in der Bäckerei und Herr Eckert,
Bäckermeister, Firmengründer und „Altmeister“ des
Holzofenbrotes, erzählt mir ein paar Dinge rund ums
Backen in Holzöfen und was ein gutes Brot ausmacht.
Dazu verlassen wir das Besprechungszimmer und gehen in die Backstube. Die besonders
an diesen kalten Tagen angenehmen Temperaturen kommen von den Holzbacköfen,
die auf Backtemperatur geheizt wurden und allesamt mit Brot gefüllt sind. „Jeder unserer
Holzbacköfen ist aus Stein gemauert und hat eine Masse von etwa 60 to“ erzählt mir
Herr Eckert. In den Öfen wird an sechs Tagen in der Woche mehrmals täglich gebacken.
So bleiben diese jahraus, jahrein auf Temperatur und speichern die Wärme.

Vor jedem „Backgang“ werden die zwei übereinanderliegenden Herde eines jeden
Ofens mit Holz beheizt, das direkt auf der späteren Backfläche abgebrannt wird.
Dadurch steigt die Temperatur des Backraumes gegenüber dem restlichen Backofen
um etwa 100°C bis 200°C an. Diese große Hitze, die von der Oberfläche der Steine
des Backraumes abgegeben wird, lässt die für Holzofenbrote typische dicke und
schmackhafte Kruste entstehen. Im Verlauf des Backens nimmt die Temperatur ab
und erreicht beim „Ausbacken“ etwa 180°C, wobei die Kerntemperatur der Brote
noch immer knapp unter 100°C liegt.
Das klingt einfach, aber die Tücke liegt im Detail. Es bedarf großer Erfahrung und
handwerklichen Geschicks, die erforderliche Temperatur der Backfläche gesichert zu
erreichen, gleichmäßig zu halten und ein bestimmtes Verhältnis von Ober- zu
Unterhitze einzustellen, sonst verbrennt das Brot, oder läuft breit und ist nicht durchgebacken. So etwas kann auch unseren besten Mitarbeitern passieren und wir hoffen,
dass unsere Kunden kleine Fehler tolerieren. Es ist eben handwerklich hergestelltes
Brot und jedes davon ist ein Unikat.
„Aber anfangen sollten wir eigentlich beim Sauerteig“, erinnert mich Herr Eckert.
Mehr dazu finden Sie in unserer Januarausgabe.
Das Interview führte Dr. Rainer Grill von der Buchauer Holzofenbäckerei.
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Die
besucht den Landwirt Hans Brütting
aus Kosbrunn, der seit 2007
Mitglied der Gruppe Creußen ist.

„Die Motivation zur Teilnahme am kontrollierten
spritzmittelfreien Vertragsanbau ergibt sich für mich
einerseits aus der gegenüber Massenware höheren
Wertschätzung für dieses regionale Produkt, anderseits aber auch aus den Preiszuschlägen und dem geringeren Aufwand, da ja intensive Düngung und
Spritzmitteleinsatz untersagt sind“, erzählt uns Hans
Brütting, der etwa 15-20% seiner Anbaufläche für das „Jurakorn®“ Qualitätsbrotgetreide der Buchauer Holzofenbäckerei zur Verfügung stellt. Dadurch ist es möglich,
die für unsere Heimat typischen, kleinen Anbauflächen gewinnbringend zu bewirtschaften und das Landschaftsbild der Fränkischen Schweiz zu erhalten. Auf den restlichen Flächen wird Futtergetreide für den Eigenbedarf angebaut.
„Der Roggen wurde bereits im September des vorigen Jahres ausgesät und Ende März
erfolgte die Düngung der Felder mit aus natürlichen Rohstoffen hergestelltem
Mineraldünger. Mit diesem kann die Ernährung der Pflanzen wesentlich genauer und
umweltschonender durchgeführt werden, als mit organischen Düngern. Im Verlauf
des Jahres muss der Roggen noch zweimal gezielt mit Stickstoff nachgedüngt werden
und zwar zur Bestockung (Getreide verzweigt sich) und zum Ährenschieben, damit
sich die Körner gut füllen. Dann braucht er zur Ernte hin sonniges Wetter, damit kein
Auswuchs entsteht. In diesem Fall würde sich der Roggen nur mehr als Futtergetreide
eignen. Voraussichtlich muss der Roggen dieses Jahr nicht gestriegelt werden, weil er
ein schnelles Wachstum hat und somit die anderen Pflanzen unterdrückt. Hingegen
müssen die Weizenfelder gestriegelt werden, weil Weizen das Unkraut nicht so unterdrücken kann, wie Roggen“, erklärt uns Herr Brütting.

Durch das Striegeln werden die meisten störenden Beikräuter mit Erde verschüttet und
ein geringer Anteil wird ausgerissen. Etwa 15-20 % überleben die Behandlung unbeschadet. Für das Getreide ergeben sich ebenfalls Verluste, die sich bei optimaler
Striegelbehandlung allerdings in Grenzen halten. Grundsätzlich muss es nach dem
Striegeln einige Tage lang frostfrei sein und es sollte mindestens eine Woche
Wuchswetter sein, damit sich das Getreide von der zugeschütteten Erde freiwächst.
Gestriegelt werden darf nur, wenn die Blätter trocken sind und die Tagestemperatur
mindestens 10 Grad beträgt.
„Große Sorgen machten uns heuer die Spätfröste und die Kältewitterung, welche das
Getreide schädigen. Dieses wurde jeden Tag dünner, anstatt ins Wachstum zu gehen.
Wir hoffen auf Regen und warmes Wetter“, so Hans Brütting.
Der erhoffte Regen und die wärmere Witterung sind inzwischen noch rechtzeitig gekommen und das Getreide hat sich gut erholt. Man sieht jeden Tag, wie es grüner
wird und ins Wachstum geht. Wie es jetzt aussieht, hat es die Spätfröste gut überstanden und kann den Vegetationsrückstand wieder gut einholen.
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