
 
 

Weizenbrote 
Spezielle Weizenbrotsorten 

  

Mediterrane Weizenbrote 

 
Baguettes, Ciabatta oder Fladenbrot gehören heute schon zum Standardangebot in 
vielen Bäckereien. 
Im Folgenden lernen Sie einige weitere spezielle Weizenbrote aus den Ländern des 
Mittelmeerbereichs kennen. 

 
Pinakoti (Griechenland): 
Das sind griechische Fladenbrote (Pitta), für die man ganz oder teilweise 
Hartweizenmehl verwendet. 
Die Brote haben eine saftige Krume mit geringer und zum Teil etwas 
ungleichmäßiger Auflockerung. 
Durch das eingesetzte Hartweizenmehl entsteht ein arttypisches Aroma. 
Verstärkt wird das Brotaroma durch eine Vorteigführung, die auch zu der langen 
Frischhaltung beiträgt. 
Meistens ist das ein Weizensauerteig.. 

 
Focaccia (Italien): 
Dieses Fladenbrot stammt ursprünglich aus Genua (Ligurien). 
Es ist aber heute überall in Italien verbreitet. 
Die fladenartigen Brote sind nur etwa 1 bis 2 cm stark. 
Sie werden entweder rund wie Pizza oder rechteckig geschnitten. 
Das Besondere an Focaccia sind der hohe Fettanteil mit 15 bis 20 % Olivenöl oder 
Schweineschmalz (bezogen auf die Mehlmenge) und das Abstreichen der Teiglinge 
mit einem Öl-Salzwasser-Gemisch. 
Typisch ist außerdem die wellenartige Oberfläche. 
Diese erreicht man durch mehrmaliges Eindrücken der Oberfläche mit den Fingern. 
Die Oberfläche bestreut man zumeist mit Rosmarin. 
Oftmals setzt man zur geschmacklichen Variation auch Sesam oder Oliven zu. 
Focaccia verzehrt man möglichst warm, zum Beispiel zum Aperitif, aber auch als 
Beilage zu Mahlzeiten. 

 
Pain de Lodève (Südfrankreich): 
Dieses Brot stammt aus der südfranzösischen Kleinstadt Lodève in der Region 
Hérault. 
Es gehört zu den ursprünglichsten französischen Brotsorten. 
Der Teig wird beim Aufarbeiten nicht gewirkt (= nicht gezielt geformt). 



Charakteristisch ist, dass man die Brote mit hoher Anfangstemperatur backt und 
trotzdem sehr stark ausbackt. 
Den Teig für Pain de Lodève führt man sehr weich und mit langer Teigruhe. 
Während der Teigreifung schlägt man den Teig mehrmals zusammen. 
Danach bringt man größere Teigstücke in eine längliche Form. 
Diese setzt man in runden, bemehlten Holzkörben (pailasse) oder auf bemehlten 
Holztischen ab. 
So gärt man die Teigstücke weiter bis zu zwei Stunden und mehr. 
Den ofenreifen Teig teilt man mit einem Teigschaber in Teiglinge zum Schieben in 
den Backofen. 
Auch ein mehliges Verdrehen des abgeteilten Teiges zu einer Korkenzieherform ist 
üblich. 
Solches Brot ist in Deutschland als „Wurzelbrot“ bekannt. 

 

Griechisches Ringbrot: 
Zu diesen Broten verwendet man 70 % Hartweizenmehl, 20 % Weizenmehl (Type 
550) und 10 % Maismehl. 
Die Brote haben einen unverwechselbaren, etwas süßlichen Geschmack. 
Sie haben durch den Maismehlanteil eine gelbe Krumenfarbe. 
Die Krume ist etwas dichtporig 

 

Rustikale ausländische Weizenbrote 

 
Diese Weizenbrote haben durch Zumischung von dunklen Weizenmehltypen oder 
von Roggenmehl – auch zum Teil von Backschrot – eine festere, dunklere Brotkrume 
als helle Weizenbrottypen. 
Außerdem wird durch bemehlte Oberfläche, kräftigen Ausbund der Oberfläche und 
kräftige Krustenausprägung ein rustikaler Charakter der Brote verstärkt. 

 
St. Galler Brot (Schweiz): 
Dieses Brot stellt man traditionell in der Region St. Gallen mit dunklem Weizenmehl 
und einem 20 %igen Roggenanteil her. 
Für den Teig führt man einen Roggen- oder Weizensauerteig. 
Die typischen Gebäckmerkmale erzielt man durch weiche Teige mit langer 
Teigruhezeit und kräftiges Ausbacken der Brote. 

 
Elsässer Bauernweißbrot (Frankreich): 
Dieses Brot stellt man aus Weizenmehlen der Typen 550 (Anteil 60 % bis 70 %) und 
1050 (Anteil 30 % bis 40 %). 
Wichtig für Aroma und Charakter der Brote sind: 

 Vorteig aus 30 % der Mehlmenge, mindestens 15 Stunden Abstehzeit bei 
Kühlschranktemperatur; 

 Hauptteig mit weicher Führung, langer Teigruhe von mindestens 60 Minuten; 



 Aufarbeitung zu großen Broten (z. B. 2000 g Backgewicht) in Korbform, 
bemehlte Oberfläche; 

 Stückgare über lange Zeit (z. B. zwei Stunden außerhalb des Gärschranks); 
 Backen bei Brötchenbacktemperatur mit abfallender Hitze, um damit eine 

starke Krustenausprägung zu erzielen. 

Das Brot zeichnet sich durch eine kräftige, etwa 3 bis 5 mm starke Kruste aus. 
Diese kommt dem Brotaroma zugute, trägt aber auch zur langen Frischhaltung der 
feucht-elastischen Krume bei. 

  

Herstellen von Baguettes: 
 

 

YouTube-Video: https://youtu.be/A5Gs5PEuSsE 

 

 

Ein Medialink aus dem Buch "Lernfelder der Bäckerei - Produktion" 
Autor: Claus Schünemann 
ISBN: 978-3-8057-0760-2 
 
Weitere Informationen und Bestellung möglich unter: 
https://www.europa-lehrmittel.de/07602.html 
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