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Nierenleiden oder Gesichtsneuralgien lin-
dern. Das Leinöl findet in der gesunden 
Küche Verwendung, etwa im Salat oder im 
Joghurt – oder ganz klassisch zu Kartof-
feln und Quark.
Bevor Hans Georg Brunn, seine Frau Bea-
trix und die beiden Kinder Felix und Matil-
da nun aber in eine „Lizza“ aus Pabstor-
fer Leinsamen beißen können, wird noch 
einige Zeit ins Land gehen. Denn bislang 
hat der Landwirt, dem rund um Pabstorf 
gut 500 Hektar Ackerflächen gehören (auf 
rund 30 Hektar davon baut er Lein an), 
nur Erfahrung mit dem Anbau auf konven-
tionelle Weise. Doch in Sachen Pflanzen-
schutz und Schädlingsbekämpfung muss 
er beim Bioanbau anders vorgehen. „Das 
Unkraut wächst leider schneller als der 
Lein. Der braucht sehr lange, bis er die 
ersten zehn Zentimeter erreicht hat. Das 
macht den Anbau schwierig, weil man 
Knöterich und Gänsefuß in Schach halten 
muss“, erklärt er, während er den Pflan-
zenwuchs auf der Versuchsfläche prüft. 
Ende August oder Anfang September kann 
die Ernte beginnen.
Im nächsten Jahr wird er den Boden pflü-
gen, man muss ihn vor der Aussaat sehr 
gut vorbereiten. Auch das Striegeln ist 
notwendig. Dabei reißen kleine Metall-
haken die Unkrautpflanzen in der oberen 
Bodenschicht aus und verschütten sie. 
„Diese Methode ist in der ökologischen 
Landwirtschaft üblich. Auf diese Weise 
vermeidet man den Einsatz chemischer 
Unkrautvernichtungsmittel.“
Auch, wenn der Bio-Anbau des Ölleins für 
ihn, die beiden Mitarbeiter und den Auszu-
bildenden einen erhöhten Aufwand bedeu-
tet – Hans Georg Brunn will an der Idee 
festhalten, das Experimentieren macht 
ihm Spaß. Er möchte herausfinden, wie 
der Öllein optimal gedeiht. „Wir kriegen 
das hin“, sagt er zuversichtlich. Er kann 
sich sogar vorstellen, eines Tages seinen 
Betrieb komplett auf Bio umzustellen. 
„Die Politik lässt uns Landwirte in der 
letzten Zeit ziemlich allein. Den Kontakt 
zu den Verbrauchern müssen wir zukünftig 
stärker selbst aufrecht erhalten. Der Bio-
Anbau ist für mich möglicherweise eine 
solche Lösung.“ Dana Toschner

Das Konzept geht auf: Die Nachfrage 
nach dem glutenfreien und veganen Teig, 
der ein Vielfaches an Ballaststoffen und 
Eiweiß und nur einen Bruchteil an Koh-
lenhydraten und Kalorien im Vergleich zu 
normalem Pizzateig bietet, ist groß. Heu-
te gibt es die „Lizza“ in mehr als 6000 
Supermärkten in Deutschland, 11 der 
40 Mitarbeiter sind in der Produktion be-
schäftigt und stellen bis zu 15 000 Teige 
pro Tag her. Diese kann man unter ande-
rem auch im „Lizza“-Online-Shop bestel-
len – wahlweise als frischen Teigboden 
oder vorgebacken. Die Tomatensauce gibt 
es gleich dazu, und mittlerweile sind auch 
Wraps und Pasta aus Leinmehl im Sorti-
ment.

An der Erfolgsgeschichte würde Hans Ge-
org Brunn aus Pabstorf in der Gemeinde 
Huy im Landkreis Harz künftig gern mit-
schreiben. Der Landwirt und promovierte 
Wirtschafts-wissenschaftler, baut schon 
seit drei Jahren neben Weizen, Dinkel, Em-
mer, Zuckerrüben, Raps, Mais und Erbsen 
auch Lein an. Bisher verkauft er den größ-
ten Teil der Ernte an einen Partner aus der 
Industrie, der das Leinöl für Farben und 
Lacke nutzt. Ein kleinerer Teil geht an ein 
Lebensmittelunternehmen.
Als er die „Lizza“-Gründer und ihr Produkt 
im Fernsehen sah, schickte er eine E-Mail 
an die jungen Unternehmer – und wurde 

prompt eingeladen. „Mich hat natürlich 
interessiert, ob ich für sie Lein anbauen 
kann“, sagt Hans Georg Brunn, der von 
der kreativen WG-Atmosphäre im Start-up 
angetan war. „Sie sind nah am Kunden. 
Ich traue den Jungs zu, einen guten Preis 
für ihre Produkte durchzusetzen. Wir ha-
ben verabredet, dass wir zusammen einen 
Versuch starten, denn wenn ,Bio-Leinsaat 
aus Deutschland’ auf der Verpackung 
stünde, wäre das noch ein zusätzliches 
Marketing-Argument.“
Bislang importiert „Lizza“, ebenso wie 
andere deutsche Unternehmen aus dem 
Nahrungsmittelbereich, den Öllein in Bio-
Qualität aus Kanada, Kasachstan und 
Frankreich. „Natürlich verzichten wir hier 

bewusst auf Lein-
samen aus Fernost 
und prüfen unsere 
Lieferanten sehr ge-
nau. Künftig wollen 
wir unsere Leinsamen 
aus Deutschland be-
ziehen, das ist nur 
leider aktuell noch 
nicht möglich“, sagt 
„Lizza“-Mitarbeiterin 
Marie Wildauer.
Hierzulande wird 
kaum Biolein ange-
baut, bestätigt Hans 
Georg Brunn. Dabei 
gilt der blau-violett 
blühende Lein als 
„blaues Wunder“, 
denn er ist reich an 

Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren und 
deshalb gesund. Bekannt ist Lein, auch 
Flachs genannt, schon seit der Steinzeit. 
Im Mittelalter wurde er als Textilfaser ge-
nutzt, verschwand jedoch später mit dem 
Aufkommen der Baumwolle fast vollstän-
dig von der Bildfläche. Heute erlebt Lein 
eine Renaissance als Heilpflanze, die 
Leinsamen unterstützen die Verdauung 
und werden als mildes Abführmittel an-
gewandt. Als Hausmittel kann wegen der 
schmerz- und entzündungshemmenden 
Eigenschaften ein heiß aufgelegtes Lein-
samen-Säckchen Zahnschmerzen, Ischi-
as, Rheuma, Gallenkoliken, Blasen- und 

In solch einem Food-Truck begann die 
Erfolgsgeschichte der „Lizza“: Der Teig 
besteht aus Lein- und Chiasamen. Die 
Gründer Matthias Kramer (links) und 
Marc Schlegel haben mit ihrer Idee ins 
Schwarze getroffen.

Das blaue 
Wunder
In zartem Hellblau schimmern die Felder in der Nähe 
von Pabstorf. Ein seltener Anblick in unserer Region. 
Der Landwirt Hans Georg Brunn experimentiert hier mit 
dem Bioanbau von Öllein. Die goldgelben Leinsamen 
sollen, wenn alles klappt, zu Mehl verarbeitet in einem 
speziellen Pizzateig Verwendung 
finden – der „Lizza“.

D
 
 
 
ie Geschichte des Start-ups 
„Lizza“ liest sich wie ein 

Märchen: Ursprünglich wollten die beiden 
Ex-Banker Marc Schlegel und Matthias 
Kramer ihren Freunden nach dem Bank-
Ausstieg eine neu entwickelte Dating-App 
vorstellen. Dabei tischten sie einen selbst 
kreierten Pizzateig aus Lein- und Chiasa-
men auf. Für die Freunde war die App bald 
vergessen – sie beschäftigte viel mehr die 
Frage, woher sie mehr von der Low-Carb-
Pizza bekommen. Sie hatte der App ein-
deutig die Show gestohlen.
Schlegel und Kramer erkannten das Po-
tenzial, entwickelten den Teig weiter und 
verkauften ihre Low-Carb-Pizza, genannt 
„Lizza“, fortan in einem Food-Truck auf 
Märkten und Festivals. Weil Low Carb – 
also wenig Kohlenhydrate zu essen – im 
Trend liegt und die Kunden die alternative 
Pizza aus Bio-Zutaten mochten, bauten 
die Gründer eine eigene Teigproduktion 
auf. Verarbeitet werden Goldleinsamen, 
Flohsamenschalen, Chia- und Kokosmehl. 
Anfangs schafften sie zusammen rund 70 
Teige am Tag. Heute bringt es ein Mitar-
beiter auf 240 Teige in der Stunde. 
Mit der Teilnahme an der Gründer-Fern-
sehshow „Die Höhle der Löwen“ wurde 
das Start-up aus Neu-Isenburg in der 
Nähe von Frankfurt am Main deutschland-
weit bekannt. 

Hans Georg Brunn inmitten des blau-
violett blühenden Ölleins. Der Bioanbau 
stellt den Pabstorfer Landwirt vor 
Herausforderungen: „Das Unkraut wächst 
leider anfangs schneller als der Lein. Das 
muss ich in Schach halten.“
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