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BierProjekt Landau eG 

Wie es zum Brotbier kam –Ideen eines Bäckermeisters : 
  

Brot und Bier vereint 

Landauer Regionalbrauerei macht gemeinsame Sache mit fränkischem 

Handwerksbäckermeister und braut naturbelassenes Brotbier 



Brot und Bier gehören untrennbar zusammen, das wissen nicht nur die Wirte 

der Biergärten unserer Zeit, sondern auch schon die Germanen: stammt doch 

unser Wort Brot von ihrem "Brauda" (das Gegorene) ab. Längst haben beide 

Lebensmittel aber getrennte Wege eingeschlagen und eigene  

Handwerksberufe hervorgebracht. Spätestens seit dem Reinheitsgebot, das ja 

unter anderem die Backgetreidearten aus dem Bier fernhalten sollte, ist 

die enge Verwandtschaft jedoch oft nur Historikern und Fachleuten  

bekannt. 

Nun haben in Siebeldingen die Regionalbrauerei BierProjekt Landau eG und 

ich , ein alteingesessener Bäckermeister aus der fränkischen Schweiz, 

diese urige Verbundenheit neu belebt und gemeinsam ein Brotbier gebraut. 

Anstoß dafür war, dass ich nicht nur Bäckermeister mit Laib und Seele bin, 

sondern auch Hobbybrauer und Bierliebhaber: „Ich wollte etwas Neues 

ausprobieren und schon immer spukte mir ein Brotbier im Kopf herum ,denn 

der Hefe müsste es doch egal sein, woher der Malzzucker zur Gärung kommt. 

Bei uns hat sich da aber keine Brauerei für dieses Projekt gefunden “.  

 

Im letzten Jahr bin ich dann von  einem befreundeten Braumeister auf die 

kleine Brauerei in Siebeldingen aufmerksam gemacht worden. „Wir haben 

telefoniert und hatten sofort eine Wellenlänge! Die Ideen sind gesprudelt, 

man merkt ja schnell, ob der andere auch für seine Sache brennt, also 

haben wir uns getroffen und miteinander bei deren Selbstgebrauten Bier 

gefachsimpelt. Danach war uns allen  klar: wir machen das gemeinsam.  

Die ersten Versuche waren lecker, also ging es los und wir haben einen 

großen Sud mit Roggenvollkornbrot gemacht“ erzählt Dominik Rödel, der das 

Bier dann final mit behördlicher Genehmigung für „besondere Biere“ 

eingebraut hat. 

Jedes Brot ist dazu übrigens nicht geeignet, fast alle auf dem Markt 

enthalten nämlich Hilfs-, Farb- und Zusatzstoffe, die beim Gären 

unangenehme Aromen entwickeln oder die Hefe stören. „Brot wird dagegen bei 

uns gebacken wie zu früheren Zeiten: Mehl, Wasser, eigener Natursauerteig 

und Salz. Sonst nichts. Darauf gebe ich Ihnen mein Ährenwort!“  

Diese Ursprünglichkeit erklärt auch, was unsere , mit dem Bayerischen 

Staatsehrenpreis ausgezeichnete Brotmanufaktur aus Oberfranken, mit der 

jungen Craft-Brauerei gemeinsam hat: „Gute Tradition ist das Bewahren von 

Werten, nicht das stumpfe Beibehalten von etwas, weil man das schon immer 



so gemacht hat. Wir brauen ursprünglich und mit naturbelassenen Zutaten 

ohne Hilfsstoffe einzusetzen. Das macht Dietmar Brandes mit seinem Brot 

auch, und so entstehen dann Produkte, die authentisch, ehrlich und mit 

Herzblut sind. Das sehen wir beide als unsere Leitwerte an und das 

spiegelt sich auch in unseren Kunden wieder“ erklärt Sascha Gallo vom 

Brauereivorstand beim Abfüllen der Flaschen.  

Dass wir gemeinsam weitermachen mit unseren Kreationen, ist schon jetzt 

klar. Sicher wird es künftig noch das eine oder andere “Besondere Bier“ 

mit Verwandschaft zur Bäckerei geben.Man darf gespannt sein ,was so noch 

zusammenbraut „Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Deswegen 

müssen wir immer offen bleiben und uns immer wieder an etwas Neues wagen.“ 

„Ein Prost aufs Bäcker- und das Brauhandwerk“ 

Das neue Bier gibt es vor Ort in der Bäckerei in Behringersmühle oder in 

deren Online-shop zu Kaufen. www.roggenbrot-versand.com 
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