
Sauerteigbrot – 1. Gold Medaille 
 

An der SwissBakerTrophy hat die Willi-Beck AG mit ihrem 

Luzerner Sauerteigbrot nach Ur-Grossvaters-Rezept,           

die 1. Gold-Medaille für das Luzernerbrot und die einzige            

Goldmedaille im Segment Bäckerei für den Kt. Luzern geholt. 
 

Swissbakertrophy 

Die 7. Ausgabe der Swiss Bakery Trophy (SBT) ging am 1. November 2016 im Espace Gruyère in Bulle 

(FR) zu Ende. Dieser Wettbewerb belohnt die Kreativität, das Können und die Originalität der 

handwerklichen Bäcker-Konditoren-Confiseure. Die Gold-Medaille der SBT die höchste Auszeichnung, 

welche in dieser qualitätsbewussten Branche erreicht werden kann. An die 1400 Produkte wurden 

während 4 Tage durch eine Jury von 280 Fachspezialisten und 180 KonsumentInnen geprüft.  

Der nationale Mega-Event der Bäckerei-Konditorei-Confiserie-Branche hat im Rahmen des Salon 

Suisse des Goûts et Terroirs vor den Augen des Publikums stattgefunden. Das Ziel der Organisatoren 

der Swiss Bakery Trophy ist es, das Talent und Knowhow der handwerklichen Bäckermeister, die 

Qualität und Vielfalt der Produkte hervorheben, sowie deren Beruf vorzustellen. Angesichts der 

wachsenden Konkurrenz durch die Grossverteiler, welche sich oft mit den Federn einer hand- 

werklichen Produktion schmücken, wird die SBT zu einem wichtigen Instrument für die Bäcker, um 

sich von den industriell gefertigten Produkten zu differenzieren. Die SBT findet alle zwei Jahre statt.  

Kantonsbrote 
Die hohe Brotkultur der Schweiz wird auch durch alt-überlieferte spezifische Brotformen nahezu aller 

Kantone gestärkt. z.B. Kt. Basel mit dem Baslerbrot, Bern mit dem Bernerbrot, Tessin mit dem 

Tessinerbrot (Tessinerli), St.Gallen mit dem St. Gallerbrot, Wallis mit dem Walliser Roggenbrot. Im 

Laufe der letzten Jahrzehnte hat sich die Beliebtheit dieser sehr unterschiedlichen Brote von höchster 

Qualität und somit die Herstellung weit über die jeweilige Kantonsgrenze hinaus verbreitet. 

Der Kanton Luzern brilliert mit dem Luzernerbrot, auch Luzerner Weggen genannt, welche Original mit 

Sauerteig gelockert werden. So auch beim Willi-Beck mit seiner 128-jähriger Familientradition, wo 

nach Urgrossvaters Rezept gearbeitet wird. Die Teigstücke werden länglich gewirkt und nach halber 

Gare in der Mitte abgedrückt. Bei über 240°C werden die chüschtigen Brote dunkelbraun gebacken.  

Sauerteig 
Die Sauerteigführung stellt die älteste Form der Brot Herstellung dar und war bereits bei den Ägyptern 

bekannt. Sie hat sich aus der Zufalls- oder Spontangärung entwickelt, die jedes Mehl-Wassergemisch 

durchmacht, wenn man es an der Luft stehen lässt. 

Durch die Tätigkeit von Mikroorganismen, wie bestimmten Milchsäurebakterien und speziellen Hefe, 

vollziehen sich im Sauerteig fortwährend Säuerungs- und Gärprozesse, die vom Fachmann durch die 

Wahl vom Auffrischanteil des Grundsauers und der Teigtemperatur sowie der Liegezeit des 

Grundsauers gezielt vorteilhaft beeinflusst werden können. 

 

Die Sauerteigführung erfordert eine sehr sorgfältige, saubere Arbeitsweise und setzt grosses 

Fachwissen und viel Erfahrung voraus. 



Vorteile 
- schöne, glänzende Krustenfarbe 

- aromatischer Geschmack 

- ausgeprägter Geruch 

- längere Frischhaltung (höheres Wasserbindevermögen von Sauerteig) 

- leichter Verdaulich 

- reicher an Magnesium, Zink und Eisen 

 

Warum leichter Verdaulich? 
Sauerteigbrot ist leichter verdaulich als Hefeteigbrot, weil die schwer verdaulichen Phytinsäure durch 

die lange Gärung von Milchsärebakterien abgebaut wird. (Phitinsäure ist eine Bioaktive Substanz, die 

vor allem in den Randschicht en von Getreide vorkommt und der Pflanze als Energiequelle bei der 

Keimung dienst. Phytinsäure bindet aber auch Mineralstoffe wie Magnesium, Zink und Eisen an sich. 

Weil unser Körper Phytinsäure nicht abbauen kann, werden die gebundenen Mineralstoffe 

ausgeschieden. Werden die Getreideprodukte mit Milchsäurebakterien – wie das beim Sauerteig der 

Fall ist – mehrere Stunden stehen gelassen, wird die Phytinsäure abgebaut und das Brot entsprechend 

wertvoller und leichter verdaulich.)  

In den letzten Jahrzenten haben die Lebensmittelunverträglichkeiten stark zugenommen, unter 

Beschuss ist dabei auch das Brot gekommen. Um Beschwerden wie Blähungen, Magenkrämpfe oder 

Durchfall aus dem Weg zu gehen, verzichten immer mehr Menschen komplett darauf oder weichen 

auf gluten freie Produkte aus. Wie neuere Studien allerdings in den vergangenen Jahren gezeigt 

haben, sind es nicht die Proteine, sondern Zuckerverbindungen welche die Probleme verursachen. 

Durch eine längere Triebführung (wie beim Sauerteig) kann diese Verbindung gespalten und somit 

eine bessere Verträglichkeit erzielt werden. 


