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Fest, flüssig, online: Jetzt erst recht!
Die Bäckerei Brandes alias „4-Täler-Beck“ aus Gößweinstein in der Fränkischen Schweiz hat schon viele Trends  
kommen und gehen sehen. Das eigene Geschäftsmodell hat sich inzwischen nahezu komplett in Richtung „online“ 
verlagert – doch Dietmar Brandes hat noch viel Lust auf Experimente.

Konzentration auf das Wesentliche:  
Bei BM Dietmar Brandes sind dies 

das Roggenvollkornbrot und das 
Onlinegeschäft.

Es ist nicht die klassische Bäckervita: Dietmar 
Brandes, Jahrgang 1957, stammt aus einer Leh-
rerfamilie und fand schon früh Gefallen an der 
Herstellung von Torten und Kuchen. Ferienjobs 
in Bäckereien bestärkten ihn nur darin, sodass er 
eine Ausbildung startete und nach nur 14 Mo-
naten die Gesellenprüfung ablegte. Dennoch 
begann er 1978 „dem Vater zuliebe“ ein  
Studium der Lebensmittelchemie und -technik 
(in Detmold), doch 1985 zog es ihn endgültig 
zurück ins Bäckerhandwerk und er etablierte 
sich als Betriebsleiter der Badischen Backstube 
in Karlsruhe.

Heimat gefunden
Nachdem er bei einem Zeltlager in der Fränki-
schen Schweiz seine zukünftige Ehefrau Renate 
kennen gelernt hatte, nahm die Branchen-
karriere so richtig Fahrt auf: Nach der Heirat 

1988 folgten der Erwerb des Bäckermeister-
titels in der Akademie Deutsches Bäckerhand-
werk in Weinheim und 1990 die Übernahme 
des 1933 gegründeten Betriebs der Schwieger-
eltern Lissi und Hans Hammer in Gößweinstein 
(oberfränkischer Landkreis Forchheim) durch 
das Ehepaar Brandes. Der Betrieb wurde ausge-
baut und neben der Belieferung diverser Hotels 
und Gasthäuser kamen schon bald drei Filialen 
hinzu; der Mitarbeiterstamm wuchs während-
dessen auf fast 25 Voll- und Teilzeitkräfte an. 
Gleichzeitig wuchs das Renomee, wozu die 
sechsmalige Verleihung des bayerischen Staats-
ehrenpreises (zuletzt 2017) ebenso beitrug wie 
zahlreiche Prämierungen des Deutschen Brotin-
stituts und Empfehlungen im „Feinschmecker“. 
Gemeinsam mit dem Wallfahrtsort Gößwein-
stein wurde (und wird) ein „Wallfahrtsbrot“ (im 
Set mit dem passenden Bier) vermarktet.

Nachdem der Tourismus lange Zeit eine bedeu-
tende Rolle für die Region gespielt hatte, blie-
ben nach der Wende ab 1990 erst einmal die 
Urlauber aus. Vor allem Besucher aus West berlin 
nutzten nun die neuen Reisemöglichkeiten in 
Ostdeutschland – und die Bäckerei Brandes 
baute ihr Café in Behringsmühle zur Backstube 
um. Während ehemals das ganze Haus Touris-
ten beherbergte, werden heutzutage lediglich 
noch zwei Ferienwohnungen vermietet.

Roggen mit richtig Geschmack
2005 nahm das Leben von Dietmar Brandes in 
der Folge einer schweren Erkrankung eine neue 
Wendung: Die seitens der Mediziner ange-
mahnte Gewichtsreduzierung und Stoffwech-
selumstellung veranlasste ihn, sich nach alterna-
tiven Ernährungsweisen umzusehen; dabei stieß 
er auf die „Metabolic Balance“, in deren Rahmen 



1| Die ca. 12 cm großen Fladen aus Roggenteig eignen sich für süße und herzhafte Beläge.   
2| Dietmar Brandes hütet in seiner Backstube noch so manches alte „Schätzchen“.
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zusätzlich immer auch eine individuell bestimm-
te Menge Roggenvollkornbrot oder Roggen-
knäckebrot ohne Hefe und Zusatzstoffe ver-
zehrt werden darf. Die einschlägigen Produkte 
großer Anbieter, die er am Markt vorherrschend 
vorfand, beeindruckten den Bäckermeister je-
doch nicht und so machte er sich daran, selbst 
passende Brote und Kleingebäcke herzustellen, 
die die Anforderungen der Diät erfüllen und 
gleichzeitig schmecken sollten – und um gleich-
zeitig zu beweisen, dass auch „ein kleiner Bäcker 
etwas kann“. Und das gelang: Waren es zu-
nächst die Ernährungsberater, die es zu über-
zeugen galt, so wuchs die Zahl der Interessen-
ten – teils durch deren Empfehlung, teils durch 
„Mundpropaganda“ – rasch an. Den Erfolg,  
gerade auch im Rahmen der besonderen Er-
nährungsweise, erklärt sich Dietmar Brandes 
durch die „Geheimnisse“ der Herstellung und 
Verarbeitung, vor allem den Abbau der schwer 
verdaulichen FODMAPs durch lange Teig-
führung. „Immer wieder berichten mir Men-
schen, die mit Weizen Probleme haben, wie gut 
sie mein Brot vertragen, obwohl es doch auch 
Gluten enthält“, berichtet der Bäckermeister.
Was mit zwei Produkten begann, umfasst heu-
te ein gesamtes Sortiment an roggenbasierten 
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Bäckerei Brandes (4-Täler-Beck)
Behringersmühle 6 
91327 Gößweinstein

Telefon:  0 92 42/4 39
E-Mail:  brandes@4-taeler-beck.de
Internet:  www.4-taeler-beck.de
BÄKO-Mitgliedschaft:  
BÄKO Franken Oberbayern-Nord
Gründung: 1933
Filialanzahl: 0
Mitarbeiter: 2

Info

1 2Produkten. Dazu zählen als Grundlage zum 
einen Roggenvollkornbrote mit reinem Drei-
stufen-Natursauerteig und Meersalz, die mit  
diversen Zutaten wie Gewürzen, Kräutern, Saa-
ten, Walnüssen oder auch Bärlauch variiert wer-
den. Eine zweite Produktlinie sind die Roggen-
knäckebrote, die ebenfalls in großer Vielfalt 
produziert werden, sogar in „exotischen“ Sorten 
wie „Schoko-Chili“. Traditionelle Steinofen-
brote, inzwischen auch mit Dinkel, halbgeba-
ckene Produkte und die beliebten Pizzafladen 
aus Roggenteig zum Selbstbelegen runden das 
Sortiment ab. Insgesamt stellt die Bäckerei heu-
te noch rund 50 Produkte her, darunter auch 
(zum Teil saisonal) süße Produkte wie Striezel, 
Osterbrot, Roggenstollen und sogar Roggen-
pfefferkuchen.

Zweites Leben im Netz
Im Jahr 2009 wurden die ersten Pakete versen-
det; im Folgejahr wurde ein deutlicher Zuwachs 
verzeichnet und ein Onlineshop wurde auf-
gesetzt. Seit 2011 erfolgt der Versand via DHL 
und heute gehen jährlich viele Hundert Brot-
pakete auf die zum Teil recht weite Reise, denn 
bestellt wird nicht nur deutschlandweit, sondern 
auch aus dem Ausland.
Nachdem der Verkauf über das Internet einen 
so substanziellen Erfolg erzielte, wurden zwi-
schen 2015 und 2017 alle Filialen abgegeben 
und das Geschäft nahezu komplett auf den Ver-
sand umgestellt, was Brandes nicht schwer fiel, 
weil „Hausherren“ wie Norma durch eine eige-
ne Backstation das Geschäft empfindlich torpe-
dierten. Der heutige Betrieb erfordert neben 
dem Bäckermeister selbst lediglich zwei Teil-
zeitkräfte, während Renate Brandes wie ge-
wohnt die Verwaltungstätigkeiten und die Pfle-
ge der Websites verantwortet.
Die für die (Naturland-zertifizierten) Bio-Pro-
dukte benötigten Rohstoffe der Meyermühle 
bezieht Brandes wie das Gros seines Bedarfs 
über die BÄKO Franken Oberbayern-Nord, wo 
der Betrieb seit über 50 Jahren Mitglied ist.

Wissen weitergeben
Das über Jahre beständige Interesse von Diet-
mar Brandes gilt der Nachwuchsausbildung. 
Nachdem er bereits während des Studiums als 
Nebenlehrer an der Berufsschule Karlsruhe- 
Durlach tätig war, engagierte er sich parallel 
zum Berufsleben schon seit 1990 permanent in 
diesem Bereich, zunächst als Lehrlingswart der  
Bäckerinnung Forchheim, dann als Prüfungsvor-
sitzender bei Gesellen- und Abschluss prüfungen 
und seit als 1994 Bezirkslehrlingswart in Ober-
franken. In seine Zeit als Ober meister der Bä-
ckerinnung Forchheim (2000 bis 2014) fällt die 
Fusion mit Bamberg, seitdem gilt sein besonde-

res Augenmerk als Vorsitzender des Berufsbil-
dungsausschuss im Landesinnungs verband  
des bayerischen Bäckerhandwerks wieder  
dem Nachwuchs. „Ich habe an die Hundert Lehr-
linge ausgebildet“, blickt der erfahrene  
Bäckermeister zurück.
Erfahrung weitergeben, das ist eine Motivation, 
die Dietmar Brandes auch heute noch antreibt. 
So stellt er sich bei Bedarf gerne der Akademie 
in Weinheim zur Verfügung und hat beispiels-
weise in deren Auftrag im vergangenen Jahr in 
Georgien deutsche Backkultur vermittelt. Des 
Weiteren steht er gegen Tagessatzhonorar auf 
Anfrage auch überregional als Urlaubs- oder 
Krankheitsvertretung in Backbetrieben zur Ver-
fügung, hilft über Notfälle und Engpässe hin-
weg, beaufsichtigt die Produktion oder gibt Fer-
tigkeiten in Form von Schulungen und Beratung 
weiter („Buche den Bäckermeister!“).

Das passt zusammen!
Seit Mitte 2018 hat Brandes als passionierter 
Hobbybrauer („Brot und Bier gehören zusam-
men“) ein neues „Herzensprojekt“: die Entwick-
lung eines Bieres aus Roggenvollkornbrot. „Ich 
wollte etwas Neues ausprobieren und schon im-
mer 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 aber keine Brauerei für dieses Projekt ge-
funden.“ In der kleinen Regionalbrauerei Bier-
Projekt Landau eG fand er begeisterte Mitstrei-
ter und war ebenso begeistert von der Kreativi-
tät der jungen Craft-Brauer, die u. a. ein Man-
delbier an den Start gebracht haben.
Man vereinbarte eine Kooperation und auf der 
Basis von Brandes‘ Roggenvollkornbrot („nicht 
jedes Brot ist dazu geeignet, da fast alle nämlich 
Hilfs-, Farb- und Zusatzstoffe enthalten, die 

beim Gären unangenehme Aromen ent wickeln 
oder die Hefe stören“) wurde im November 
2018 ein erster großer Sud mit 450 Litern Aus-
stoß hergestellt, der nun mit behördlicher Ge-
nehmigung als „besonderes Bier“ am Markt ist. 
Eine zweite Charge des „Roggenschlüggla“ von 
750 Litern wird folgen. Und die Experimentier-
freude ist noch lange nicht am Ende: Zu Weih-
nachten entstand aus dem namensgebenden 
Produkt ein Lebkuchen-Weizen-Doppelbock 
und ein Weizenbier ist in Planung. Mit den bei 
der Bierherstellung an fallenden Rückständen 
des Braumalzes backt Brandes -wiederum für 
die Landauer eine „Treberkruste“ – so wird die 
Lebensmittel verschwendung minimiert und es 
wächst zusammen, was zusammen gehört! sts

1| Professioneller Bäcker und passionierter Brauer: Dietmar Brandes.   2| Das erste Produkt der  
Zusammenarbeit mit dem BierProjekt Landau ist das leichte „Roggenschlüggla“.


