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Pumpernickel – made in Münster
Bäckerei Prünte ist ein Exot in der Bäcker-Gilde / „Swattbraut“ reist bis nach Übersee

Von Gabriele Hillmoth

�������	 Pumpernickel ist
das „Swattbraut“ für die
Münsterländer – und ein
Hochgenuss pur. Mit Käse,
mit Schinken, mit Marmela-
de, als Dessert oder als
Grundlage für ein Bier – das
dunkle Brot schmeckt im-
mer. Aber vielleicht nicht je-
dem. In Münster hat das Brot
eine Menge Liebhaber. Drei
Tonnen dieser dunklen Deli-
katesse verlassen nicht um-
sonst jede Woche die Back-
stube von Barbara Altrogge
am Niedersachsenring. Exil-
Westfalen in Übersee freuen
sich über Pakete von Familie
„Prünte“ aus Münster. Swatt-

braut-Bäckerin Barbara Alt-
rogge, die an der Quelle sitzt,
schwärmt: Ein helles Bröt-
chen mit Butter und Leber-
wurst bestrichen – und
obendrauf eine Scheibe
Pumpernickel: „Ein Ge-
dicht.“
In dritter Generation wird

Prüntes Schwarzbrot inzwi-
schen gebacken. Barbara
Altrogge, die den Betrieb seit
1998 leitet, freut sich, dass
ihre Eltern damals nicht auf
eine Filialisierung gesetzt
haben, sondern auf das Ni-
schenprodukt Pumperni-
ckel. Brötchen haben viele,
„aber Pumpernickel stellen
in Münster nur wir her“, sagt
die 50-Jährige.

„Wir sind schon Exoten in
der Runde“, beschreibt die
Fachfrau ihren Betrieb, den
die Großeltern, Bäckermeis-
ter Kaspar Prünte und seine
Ehefrau Johanna, 1929 ge-
gründet haben. Exotisch sei
auch ihre Arbeit, fügt die
Handwerksmeisterin hinzu,
weil sie in der Gilde die ein-
zige Frau an der Spitze eines
Betriebes sei. Barbara Altrog-
ge, die 25 Mitarbeiter be-
schäftigt, widmet sich zu-
dem intensiv der Lehrlings-
arbeit. „Eine Aufgabe, die ich
wichtig finde.“
Eigentlich ist Barbara Alt-

rogge von Haus aus Kondi-
tormeisterin, das Studium
der Betriebswirtschaft

schloss sie an, dann legte die
Münsteranerin ihre Meister-
prüfung ab. „Wer diesen Be-
ruf nicht sieben Tage die Wo-
che mit Herzblut macht, der
ist fehl am Platze und in der
Backstube.“
In Prüntes Backstube geht

es nicht um Geschwindig-
keit, sondern darum, dass
das Pumpernickelbrot lang-
sam reifen muss. 18 Stunden
Zeit benötigt alleine das Ba-
cken. 220 Neun-Pfund-Brote
werden in einer Partie her-
gestellt. Der Roggenschrot
wird dafür eher gedämpft als
gebacken, erklärt Barbara
Altrogge den Vorgang.
Aus der Zusammenset-

zung des Brotes aber macht

die 50-Jährige kein Geheim-
nis: Roggenschrot, Wasser,
wenig Hefe und ein „Brüh-
stück“, das aus frisch ge-
schroteten und eingeweich-
ten Endstücken der Brote
vom Vortag besteht, die den
Sauerteig ersetzen. Das
eigentliche Geheimnis ge-
schieht während der langen
Backzeit, wenn sich Teile der
Stärke im Roggenschrot in
Zucker verwandeln. Dann
karamellisiert der Zucker,
Aminosäuren und Zucker
gehen neue Verbindungen
ein und färben das Brot dun-
kel. Viele „Kopien“ kommen
nicht an das echte Brot aus
Münster heran. „Made in
Münster“ hat mehr Biss.
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���� �������	 Die Mitglieder
der Bäcker-Gilde wissen um
ihren hohen Anspruch an
die Qualität – und bekom-
men ihren Job seit Jahr-
zehnten gebacken. „Wir ge-
hören mit zu den Grün-
dungsmitgliedern der Kreis-
handwerkerschaft.“ Darauf
ist der Vorstand stolz. 17 Bä-
cker gehören heute der Gilde
an. Rund 1000 Mitarbeiter
beschäftigen die Betriebe,
die in der Innung organisiert
sind. Georg Krimphove:
„Eine Mitgliedschaft ist frei-
willig.“ Doch für die beteilig-
ten Bäcker rentiere sie sich.
Damit der Verbraucher in

Münster aber auch weiß,

was es heißt, bei einem Gil-
de-Bäcker einzukaufen,
schmückt sich die Gemein-
schaft seit einigen Jahren
mit einer goldenen Brezel
auf rotem Grund. „Unser
Qualitätslogo“, so Georg
Krimphove.
Damit sind Münsters Gil-

de-Bäcker in ihren Fachge-
schäften jeweils an ihrem
Markenzeichen zu erken-
nen. Die Betriebe stehen für
handwerkliche Qualität und
Sortenvielfalt, garantieren
Ausbildungs- und Arbeits-
plätze in Münster und unter-
ziehen sich regelmäßig wie
am heutigen Samstag einer
Produkt-Prüfung.

Brezel ist ihr
Markenzeichen

Gilde steht für Qualität
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Backspezialitäten

Bäckerei

Westfalenstraße 152
✆ 0 25 01 - 44 44 10

Caldeloerweg 1B
✆ 0 25 01 - 92 77 38

Markant Markt Berg Fidel
✆ 02 51 - 7 61 95 33

l

frisch und freundlich

mit qualitativ hochwertigen Rohstoffen, angeboten
im Ladenlokal Kappenberger Damm 103 und den
Wochenmärkten am Dom, Kinderhaus, Coerde und
Margareta.

… beste Backwaren!

… Ährensache

BackkunstT

äg
lic

he handwerkliche

8x im Herzen von Münster
Rothenburg 20 + 37 · Prinzipalmarkt 42

Roggenmarkt 1 · Bergstraße 74
1x Münster Süd · Mersmannsstiege 33

Freitags Hiltruper Wochenmarkt
Mittwochs und samstags auf dem Wochen-

markt in der Käsereihe am Domplatz

Ciabatta Olive,Zwiebelring,

Dinkelbaguette, Kern u. Korn

Baguette, Tomatenbaguette

Stadtbäckerei Münster

Limberg GmbH

Tel. 0251 20 123 0

Im Zentrum von Hiltrup
Köstlichkeiten aus
eigener Herstellung
- täglich frisch!

SEIT ÜBER
100 JAHREN
IHR BÄCKER- UND
KONDITORMEISTER

Marktallee 49 ∙ Osttor 76 ∙ Westfalenstraße 143
www.baeckerei-klostermann.de

Bäcker-
Gilde
Münster

Ossenkampstiege 111
48163 Münster

Telefon:
0251/52008-57

E-Mail:
info@baeckergilde-
muenster.de

Internet:
www.baeckergilde-
muenster.de

CAFE · KONDITOREI · BISTRO

Sie wissen, dass wir gut sind.

Münster · An der Alten Ziegelei 6
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Azubis kommen
auf den Geschmack
Bäcker-Gilde wirbt für eine Ausbildung

���� �������	 Nachwuchs in
die Betriebe zu bekommen
wird zunehmend schwieri-
ger, das stellen auch die Bä-
ckereibetriebe fest. Auf den
richtigen Bewerber zu tref-
fen, sei Glückssache. Dabei
seien ihre Azubis später All-
roundtalente, wenn sie Ware
verkauften, Kunden berieten
und Fragen beantworteten.
Oder in der Backstube die
Kunst des Backens ausüben,
sagt der Vorstand der Bä-
cker-Innung.
Während die Fachverkäu-

ferinnen die Frontfrauen in
den Bäckereien sind, küm-
mern sich die Bäcker um
den guten Geschmack. Ge-
lernt ist eben gelernt, aber
für manche Schulabgänger

sei der Sprung von der
Schulbank ins Geschäft
schwierig. Barbara Altrogge,
Geschäftsführerin der Kas-
par Prünte KG, kennt die
Schwierigkeiten, mit denen
der Nachwuchs zu kämpfen
hat. Altrogge ist als Lehr-
lingswartin tätig. Sie wirbt
dafür, dass das Handwerk
eine fundierte Ausbildung
anbietet. „Das ist vielen jun-
gen Menschen nicht so be-
wusst“, betont Georg Krimp-
hove, der Obermeister der
Bäcker-Gilde. Junge Leute,
die sich nicht sicher sind, ob
ein Beruf im backenden
Handwerk für sie infrage
kommen könnte, sollten in
einem der Gildebetriebe ein
Praktikum einlegen.

60 Brote werden geprüft
Öffentliche Brotprüfung der Gilde-Bäcker heute vor der Lambertikirche

Von Gabriele Hillmoth

�������	 60 Brote werden
auf Herz und Nieren geprüft
– und das öffentlich am heu-
tigen Stadtfestsamstag. Zwi-
schen 10 und 16 Uhr stellen
die Gilde-Bäcker aus Müns-
ter ihre Produkte an einem
Stand vor der Lambertikir-
che den kritischen Blicken
und den feinen Geschmacks-
nerven von Maik Wegner,
Brotprüfer der Ersten deut-
schen Bäckerfachschule in
Olpe, vor. Dabei geht es
nicht nur um das Aussehen
der jeweiligen Brotkruste,
auch der Geschmack ist ent-
scheidend, die Porenbildung
und unter anderem die Kru-
me.
Freiwillig unterziehen sich

die Bäcker in Münster jedes
Jahr dieser Prüfung. Natür-
lich ist die Aktion nur mit
großem Einsatz der Bäcker
zu stemmen, sagt der Gilde-
Vorstand. Mitarbeiter aus
der Bäcker-Gilde wollen für
einen reibungslosen Ablauf
sorgen. Sie helfen dem Prü-
fer, sich durch das Angebot
des backenden Handwerks
zu arbeiten und stehen inte-
ressierten Besuchern Rede
und Antwort.
Sobald der Prüfer seine

Testscheiben habe, ver-
spricht Krimphove, kommen
die Münsteraner in den Ge-
nuss der verschiedenen Pro-
dukte aus den Handwerks-
betrieben. Mit oder ohne
Schmalz – die Gäste am
Stand dürfen sich die
Schnittchen schmecken las-
sen. Solange der Vorrat
reicht.

Mehr als 60 Brote sind am
Tag aber fast nicht zu schaf-

fen, zeigt der Obermeister
die Grenzen einer solchen
Prüfung auf. Helle oder
dunkle Bräunung, flache
oder runde Form – so ein
Brot hat es schwer, wenn es
unter die Top-Schnitten der
schönsten und leckersten
Backwerke kommen will.
Maik Wegner wird den
Krüstchen und Sauerteigmi-
schungen mit Messern zu
Laibe rücken. Er befühlt und
beknabbert die Brotschei-
ben. Stulle für Stulle bewer-
tet der Brotprüfer die Back-
werke, um die Qualität in
den Gilde-Betrieben auch
zukünftig weiter hoch zu
halten. Falls doch mal ein
Brot in die Semmeln geht,
hat der Spezialist der Brot-
scheiben individuelle Tipps

für die Backzeit oder Verbes-
serungsanregungen für die
Teigmischung parat.
Zwischendurch neutrali-

siert Wasser den Geschmack,
erklärt Georg Krimphove. Er
nutzt die Chance und hat für
seinen Betrieb zehn Brote
zur Prüfung angemeldet. Die
Firma Prünte nimmt mit
zwei Broten teil. Für beide
Handwerksmeister ist die
Prüfung ein Test ihrer Arbeit.
Dabei könnten Fehlerquel-
len aufgedeckt werden. „Es
geht nicht bloß darum, Ur-
kunden für das beste Brot
abzusahnen“, erklären sie.

Immerhin kann ein Brot
bis zu 107 verschiedene
Mängel aufweisen. Qualität
habe das Brot, wenn ein
Kunde zum Bäcker zurück-
kehrt und nicht das Brot,
heißt es.
Diejenigen Brote, die die

Prüfungshürde schaffen, er-
halten eine Auszeichnung.
Bäcker, die für ein Produkt

bereits zwei Mal mit der No-
te sehr gut belohnt worden
sind, können bei einer drit-
ten, erfolgreichen Runde mit
einer Ehrenurkunde rech-
nen. Damit, so Barbara Alt-
rogge, könne sich ein Betrieb
heute abgrenzen. Der Kunde
verlange heute diesen Ser-
vice.
Barbara Altrogge und

Georg Krimphove freuen
sich darum auch über die
gute Möglichkeit, das Bä-
ckerhandwerk beim Stadt-
fest „Münster mittendrin“
präsentieren zu können. Im
Kreis von zahlreichen Hand-
werksständen tummeln sich
die Bäcker am heutigen
Samstag vor der Lamberti-
kirche.
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»Es geht nicht bloß
darum, Urkunden
für das beste Brot
abzusahnen.«
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Kopenhagener Straße 1 Amelsbüren
Rothenburg 53 Innenstadt
Ludgeristraße 80 Innenstadt
Hoher Heckenweg 81 Rumphorst
Friesenring 51 Kreuzviertel
Hansaring 11 Hafen
Marktallee 73b Hiltrup

Ihr Marktbäcker, mit der großen Brotvielfalt!

Der Angelbäcker

• Dienstagnachmittag ➜ Handorf
• Mittwochvormittag ➜ Schützenhof
• Mittwochnachmittag ➜ Wolbeck
• Donnerstagvormittag ➜ Drensteinfurt

➜ Angelmodde Wald
• Donnerstagnachmittag ➜ Gievenbeck
• Freitagvormittag ➜ Hiltrup
• Samstagvomittag ➜ Schützenhof

➜ Angelmodde Dorf
Albersloher Weg 587 · 48167 Münster
Mobil 0171/6870447 · Inhaber Bäckermeister D. Duscha

48143 Münster · Krumme Straße 35
Telefon 02 51/5 74 86

Frische Backwaren auch
auf den Wochenmärkten!

Münster Domplatz · Havixbeck
Lüdinghausen · Saerbeck · Emsdetten

Reckenfeld und Ascheberg

Gertrudenstraße 22 48149 Münster 0251/293621

Hüfferstraße 26 48149 Münster 0251/80310

Roxeler Straße 571 48161 Münster 02534/8922

Scharnhorststraße 60 48151 Münster 0251/521227

Überwasserstraße 22 48143 Münster 0251/55932

Kappenberger Damm 15 48151 Münster 0251/97431355

Wolbecker Straße 108 48155 Münster 0251/64987

Dülmener Straße 21 48163 Münster 02536/344452

info@backhaus-jankord.de
www.backhaus-jankord.de

Bäcker-
Gilde
Münster

Ossenkampstiege 111
48163 Münster

Telefon:
0251/520 08-57

E-Mail:
info@baeckergilde-
muenster.de

Internet:
www.baeckergilde-
muenster.de
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