
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	  
	  
	  

AKTUELLES	  VOM	  FELDE	   ERNTEBRIEF	  
	  

	   TOMATENSALAT!	  
	  

-‐	  Butterkopfsalat	  “Murielle”	  oder	  
Romanasalat	  “Little	  Gem”	  
	  
-‐	  Jungzwiebeln	  “Gelbe	  Laaer”	  und	  
“Rote	  Laaer”	  
	  
-‐	  Paradeisermischung	  
Die	  erste	  Ernte,	  verschiedene	  Sorten;	  
mehr	  Infos	  im	  nächsten	  Erntebrief	  
	  
-‐	  Mangold	  “Five	  Colours”	  
Stiele	  brauchen	  etwas	  länger	  zum	  
Garen,	  also	  kurz	  vor	  den	  Blättern	  in	  
die	  Pfanne	  geben	  
	  
-‐	  Kohlrabis	  “Blaro”,	  “Wiener	  Blauer	  
Glas”	  (blau)	  oder	  “Lanro”	  (weiß)	  	  
Auch	  die	  Blätter	  verwenden	  -‐	  wie	  
Kraut	  verkochen	  
	  
-‐	  Zucchini	  “Gold	  Rush”	  (gelb),	  
“Zuboda”	  (grün,	  gestreift),	  “Tondo	  
chiaro	  di	  Nizza”	  (rund)	  	  
	  
-‐	  Fisolen	  “Helios”	  (gelb)	  und	  Marona	  
(grün)	  
	  
-‐	  Zuckerschoten	  “Ambrosia”	  
Die	  dickeren	  können	  inklusive	  der	  
Erbsen	  gegessen	  werden,	  sind	  noch	  
süßer	  
	  
-‐	  “Mixed	  Spinat”:	  Baumspinat,	  
Malabarspinat,	  Neuseeländerspinat	  
Baumspinat	  mit	  rötlich	  angestaubten	  
Blättern,	  Neuseeländerspinat	  grün	  
und	  knackig,	  Malabarspinat	  
schmeckt	  nach	  jungem	  Mais	  
	  
-‐	  Rosmarin,	  Salbei	  und	  
Bergbohnenkraut	  
	  
-‐	  Essbare	  Blüten	  
Ringelblume,	  Kornblume,	  
Mauretanische	  Malve	  
	  
	  
Zur	  freien	  Entnahme:	  
	  
-‐	  Radieschen	  “Eiszapfen”	  und	  “Rudi”	  
Diese	  Radieschen	  haben	  wir	  zum	  
Markieren	  der	  Karottenreihen	  gesät,	  

MIXED	  GREENS	  STRUDEL	  

IM	  KISTERL…	  

www.sepplashof.at	  

Auf	  nichts	  warten	  Gärtner*innen	  und	  „Saisonauten”	  mehr,	  als	  auf	  die	  ersten	  Paradeiser.	  Viele	  
veranstalten	   geheime	  Wettbewerbe,	  wer	  wohl	   die	   größten,	   die	   rotesten,	   die	   süßesten,	   die	  
ausgefallensten,	  und	  -‐	  am	  wichtigsten	  -‐	  die	  ersten	  Paradeiser	  hat.	  Für	  viele	  beginnt	  die	  Saison	  
sogar	   schon	   im	   Februar	   mit	   der	   Anzucht	   der	   Jungpflanzen	   (um	   wieder	   die*der	   Erste	   zu	  
sein...).	   Dann	  wird	   pikiert,	   verhätschelt,	   abgehärtet,	   aufgebunden	   oder	   auf	   Stroh	   gezogen,	  
ausgegeizt	   oder	   nicht,	   gedüngt	   oder	   gemulcht,	   bis	   endlich	   die	   erste	   Frucht	   rot	   (oder	   gelb,	  
oder	  gar	  grün?)	  zwischen	  den	  Blättern	  hervorguckt.	  Auch	  wer	  nicht	  selber	  gärtnert	  erkennt,	  
wenn	   der	   Sommer	   endlich	   heimische	   Paradeiser	   auf	   die	   Märkte	   bringt.	   Selbst	   in	  
Supermärkten	  haben	  die	  langweiligen	  spanischen	  Gewächshaustomaten	  (die	  eigentlich	  nicht	  
viel	  mehr	  sind	  als	  Wasser	  zum	  Kauen)	  ein	  schweres	  Los.	  
Kaum	  ein	  Gemüse	  eignet	   sich	  besser,	  um	  Sortenvielfalt	   aufzuzeigen,	   gibt	  es	  doch	   tausende	  
verschiedene	   Sorten.	   Wir	   fangen	   erst	   mal	   klein	   an	   und	   bieten	   euch	   immerhin	   14	  
verschiedene	  Sorten	  (wobei	  sich	  auch	  einige	  uns	  unbekannte	  Sorten	  eingeschlichen	  haben).	  
In	  den	  nächsten	  Erntebriefen	  gibt	  es	  dann	  mehr	  Infos	  zu	  unseren	  Paradeisern!	  

	   Ronen 
Zeitung 
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EINLADUNG	  ZUM	  SOMMERFEST	  
Wir	  laden	  euch	  hiermit	  ganz	  herzlich	  ein,	  mit	  uns	  
gemeinsam	  das	  erste	  Sommerfest	  der	  Solawi	  
Sepplashof	  zu	  feiern!	  Wir	  werfen	  den	  Griller	  an	  
am:	  

Sa.	  31.	  August,	  ab	  15	  Uhr	  
	  

Wir	  freuen	  uns	  auf	  euch!	  Bitte	  um	  Zusagen	  per	  
Email,	  auch	  damit	  wir	  koordinieren	  können	  ,	  wer	  
was	  mitbringen	  möchte/kann/soll	  (wegen	  der	  10-‐
Kilo-‐Kuchen-‐Gefahr...).	  Ansonsten:	  Gute	  Laune	  
und	  schlechte	  Witze	  einpacken,	  und	  den	  Tag	  im	  
Kalender	  freihalten!	  
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• 1	  handvoll	  „Mixed	  Spinat”	  
• 1	  Pkg	  Blätterteig	  
• 1	  Pkg	  Schafskäse/Feta/Tofu	  
• Olivenöl	  
• Knoblauch	  
• Salz,	  Pfeffer,	  Muskat	  
• Evt.	  Eigelb	  zum	  Bestreichen	  
• Evt.	  Hartkäse	  gerieben	  	  
	  
	  

BLÄTTERTEIG	  MIXED-‐GREENS	  SCHNECKEN	  

1

Aus	  Schafskäse/Feta/Tofu,	  
Knoblauch	  und	  Olivenöl	  eine	  
cremige	  Paste	  mixen	  (im	  
Standmixer,	  oder	  einfach	  
händisch	  zerkleinern	  und	  
verrühren).	  Mit	  Salz	  und	  
Pfeffer	  würzen.	  	  

Den	  Blätterteig	  ausrollen	  und	  
die	  Schafskäse/Feta/Tofu-‐
Creme	  darauf	  verstreichen.	  
Die	  Mixed-‐Spinat-‐Mischung	  

2

grob	  hacken	  und	  gleichmäßg	  
über	  die	  Creme	  verteilen.	  Mit	  
Muskat	  würzen	  und	  die	  belegte	  
Teigrolle	  vorsichtig	  wieder	  
einrollen.	  	  

Von	  dieser	  Rolle	  dann	  ca.	  1	  cm	  
dicke	  Scheiben	  abschneiden	  
und	  diese	  auf	  ein	  Backblech	  
legen.	  Eventuell	  mit	  Eigelb	  
bestreichen.	  Im	  vorgeheizten	  
Backrohr	  bei	  200°C	  auf	  der	  
mittleren	  Schiene	  ca.	  10	  Min.	  
backen.	  Der	  Blätterteig	  sollte	  
schön	  goldbraun	  sein.	  

Alternativ	  zum	  Eigelb	  vor	  dem	  
Backen	  geriebenen	  Hartkäse	  
über	  den	  Schnecken	  verteilen.	  
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FISOLENGULASCH	  

• 1	  Portion	  Fisolen	  
• etwas	  Räuchertofu	  oder	  
Speck	  

• 1	  Zwiebel	  
• 2-‐3	  mittlere	  Paradeiser	  
• 1	  EL	  Paradeisermark	  
• 1	  EL	  Mehl	  
• 1	  EL	  Paprikapulver	  
• 250ml	  Gemüsebrühe	  
• Salz,	  Pfeffer,	  Zucker,	  Essig,	  
Bohnenkraut	  

	  
	  

1

Die	  Fisolen	  in	  mundgerechte	  
Stücke	  schneiden.	  Fisolen	  in	  
Salzwasser	  kochen,	  kalt	  
abschrecken	  und	  abseihen.	  
Räuchertofu	  oder	  Speck	  in	  
feine	  Streifen,	  die	  Zwiebeln	  
in	  kleine	  Würfel	  schneiden	  
und	  beides	  in	  heißem	  Öl	  
anlaufen	  lassen.	  Mit	  Mehl	  

2

stauben	  und	  ebenfalls	  kurz	  
anschwitzen	  lassen.	  
Paradeisermark	  mitrösten,	  
Paprikapulver	  hinzufügen	  und	  
dann	  mit	  der	  Brühe	  ablöschen	  
(evt.	  vorher	  mit	  einem	  
Schluck	  Rotwein	  ablöschen).	  
Die	  Fisolen	  einmengen.	  
Paradeiser	  würfelig	  
schneiden.	  Zugeben	  und	  nun	  
alles	  gut	  durchkochen	  lassen.	  
Mit	  Salz,	  Pfeffer,	  Zucker,	  Essig	  
und	  Bohnenkraut	  
abschmecken.	  
	  
Dazu	  passt	  zum	  Beispiel	  ein	  
selbstgebackenes	  
Roggensauerteigbrot.	  Dieses	  
Gericht	  eignet	  sich	  aber	  auch	  
als	  pikante	  Beilage,	  z.B.	  zu	  
Fisch.	  

1

Rosmarin	  (Rosmarinus	  officinalis)	  
Rosmarin	  hat	  einen	  sehr	  intensiven,	  aromatischen	  Geruch	  und	  einen	  harzigen,	  
leicht	  bitteren	  Geschmack,	  der	  etwas	  an	  Kampfer	  und	  Eukalyptus	  erinnert.	  Bevor	  er	  
in	  der	  Küche	  Einzug	  hielt,	  wurde	  er	  bei	  religiösen	  Kulten	  und	  in	  Mitteln	  der	  
Apotheker*innen	  verwendet.	  In	  der	  Naturheilkunde	  gilt	  er	  nach	  wie	  vor	  als	  sehr	  
wertvoll,	  da	  er	  kreislaufanregend	  und	  antiseptisch	  wirkt.	  	  
Rosmarin	  sollte	  in	  der	  Küche	  eher	  sparsam	  eingesetzt	  werden,	  da	  er	  sehr	  intensiv	  
duftet	  und	  schmeckt.	  Ein	  kleiner	  frisch	  geschnittener	  Zweig	  reicht	  gewöhnlich,	  um	  
ein	  komplettes	  Gericht	  zu	  würzen.	  Der	  Zweig	  kann	  im	  Ganzen	  mitgekocht/-‐gebraten	  
werden,	  sollte	  dann	  vor	  dem	  Servieren	  jedoch	  wieder	  entfernt	  werden.	  Alternativ	  
können	  auch	  die	  Nadeln	  des	  Zweigs	  abgestreift	  und	  anschließend	  kleingeschnitten	  
werden.	  Rosmarin	  passt	  gut	  zu	  mediterranen	  Gerichten,	  sowie	  zu	  Fisch	  und	  Braten.	  
Sehr	  lecker	  sind	  bspw.	  auch	  Rosmarinkartoffeln.	  Und	  merke:	  Ohne	  Rosmarin	  keine	  
Grillparty!	  	  
	  
Salbei	  (Salvia	  officinalis)	  
Der	  Name	  Salvia	  stammt	  vom	  lateinischen	  Wort	  "salvare"	  für	  heilen	  und	  deutet	  auf	  
dessen	  Heilkraft	  hin.	  Die	  meisten	  Menschen	  kennen	  ihn	  auch	  aus	  der	  Heilkunde,	  
etwa	  als	  Tee	  gegen	  Halsschmerzen,	  Magen-‐	  und	  Darmbeschwerden	  oder	  
übermäßiges	  Schwitzen.	  Allerdings	  ist	  er	  auch	  in	  der	  Küche	  ein	  äußerst	  köstlicher	  
Begleiter.	  Salbei	  riecht	  sehr	  aromatisch	  und	  schmeckt	  würzig,	  bitter	  und	  ist	  
adstringierend	  (pelziges	  Mundgefühl).	  Das	  Gewürz	  wird	  häufig	  für	  Kräuterkäse,	  
Geflügel-‐,	  Fisch-‐	  und	  Wildgerichte	  benutzt.	  Besonders	  zu	  fetten	  Speisen	  passt	  Salbei	  
gut,	  denn	  er	  fördert	  die	  Bekömmlichkeit	  schwerer	  Kost.	  Unser	  Favourite:	  Salbei-‐

KRÄUTER-‐INFO	  ROSMARIN,	  SALBEI	  UND	  BERGBOHNENKRAUT	  

2

Nudeln	  -‐-‐>	  Salbei	  in	  Butter	  anbrutzeln	  (bis	  die	  Blätter	  kross	  sind!),	  Schlagobers,	  Gorgonzola,	  Pfeffer	  und	  Salz	  dazu,	  über	  Nudeln	  
gießen,	  fertig.	  Salbei	  gehört	  übrigens	  zu	  den	  wenigen	  Kräutern,	  die	  sich	  auch	  getrocknet	  gut	  verwenden	  lassen.	  
	  
Bergbohnenkraut	  (Satureja	  montana)	  
Bergbohnenkraut	  hat	  einen	  intensiv-‐aromatischen,	  pfeffrigen	  Duft.	  Ätherisches	  Öl	  und	  Gerbstoffe	  sind	  für	  die	  magenstärkende,	  
blähungshemmende,	  entkrampfende	  und	  keimtötende	  Wirkung	  verantwortlich.	  In	  der	  Küche	  wird	  Bergbohnenkraut	  -‐	  na	  ned	  na	  
no	  :)	  -‐	  gern	  für	  Bohnengerichte	  verwendet.	  Es	  harmoniert	  sehr	  gut	  mit	  Salbei,	  Rosmarin,	  Knoblauch,	  Zwiebeln	  und	  Petersilie.	  
Tomatensaucen,	  Schmorgerichten	  und	  Grillmarinaden	  gibt	  Bohnenkraut	  den	  letzten	  Schliff	  und	  sorgt	  für	  ein	  vollmundiges	  Aroma.	  
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Es	  wird	  benötigt:	  
	  

• Kefir-‐Knolle	  /	  fertiger	  Kefir	  
• 1	  sauberes	  Glas	  mit	  Schraubverschluss	  
• ca.	  250ml	  Milch	  
• Plastiksieb	  oder	  Trichter	  und	  Gefäß	  zum	  Unterstellen	  
• Filtertüte	  (Kaffeefilter),	  Gaze	  o.ä.	  

	  

Filtertüte	  in	  Sieb	  oder	  Trichter	  geben,	  fertigen	  Kefir	  in	  Filter	  schütten,	  Kefirknolle	  
rausfischen	  (mit	  Fingern	  oder	  Plastiklöffel,	  nicht	  mit	  Metall),	  ev.	  abwaschen	  (kei-‐
nesfalls	  mit	  heißem	  Wasser),	  in	  neues	  Glas	  geben,	  Milch	  dazu,	  zuschrauben,	  bei	  
Zimmertemperatur	  (zw.	  10°	  und	  max.	  30°)	  eventuell	  abgedunkelt	  stehen	  lassen,	  
nach	  ca.	  24	  bis	  48	  Stunden	  ist	  der	  Kefir	  fertig.	  Fertigen	  Kefir	  nach	  Entfernen	  der	  
Kefirknolle	  gleich	  genießen,	  oder	  über	  Nacht	  im	  Kühlschrank	  abtropfen	  lassen.	  
	  

Tipps	  von	  Sabine	  und	  Gregor:	  	  
	  

à	  Grundsätzlich	  klappts	  mit	  jeder	  Art	  von	  tierischer	  Milch,	  wir	  verwenden	  Soja-‐
milch	  (ggf.	  gezuckert).	  Andere	  Milchsorten	  wie	  Hafermilch,	  Mandelmilch,	  
Kokosmilch	  einfach	  mal	  probieren.	  Die	  Knolle	  braucht	  aber	  unbedingt	  Zucker	  u.	  
Calcium.	  Es	  kann	  sein,	  dass	  sie	  beim	  Wechseln	  auf	  andere	  Milch	  ein	  paar	  Mal	  
braucht,	  bis	  der	  fertige	  Kefir	  gut	  ist.	  à	  Fertiger	  Kefir	  enthält	  ein	  wenig	  Alkohol,	  
zw.	  0,2	  und	  2%.	  à	  Die	  Knolle	  wächst,	  nach	  ca.	  14	  Tagen	  ist	  sie	  doppelt	  so	  groß	  
und	  zerfällt	  meist	  von	  alleine	  in	  zwei	  Teile.	  Man	  sollte	  immer	  zwei	  haben,	  als	  

Nachlese:	  Kefir-‐	  und	  Sauerteig	  Workhop,	  12.07.2013	  

Kefir	  selber	  machen	  –	  so	  gehts!	  

1

Wie	  bereits	  angekündigt	  fand	  vergangene	  Woche	  unser	  erster	  SoLawi-‐Workshop	  
statt.	  Manche	  von	  euch	  waren	  ohnehin	  live	  dabei,	  doch	  für	  alle	  anderen	  hier	  ein	  
kleiner	  Bericht!	  Zwei	  Mitglieder,	  Sabine	  und	  Gregor,	  brachten	  den	  Vorschlag	  eines	  
Kefir-‐Workshops	  ein,	  da	  sie	  schon	  lange	  Kefir	  selber	  machen	  und	  gute	  
Erfahrungen	  damit	  haben.	  Schließlich	  war	  es	  naheliegend,	  dass	  die	  beiden	  selbst	  

den	  Workshop	  gestalten	  
und	  ihre	  Kefir-‐Erfahrungen	  
mit	  uns	  teilen.	  Da	  es	  neben	  
Kefir	  auch	  schon	  Interesse	  
an	  Sauerteig	  gab,	  dachten	  
wir,	  es	  wäre	  gut,	  das	  gleich	  
zu	  verbinden	  -‐	  bei	  beiden	  
sind	  Milchsäurebakterien	  
und	  Hefen	  im	  Spiel,	  das	  
passt	  	  doch	  super	  
zusammen!	  Markus	  bäckt	  
schon	  seit	  einiger	  Zeit	  Brot	  
aus	  eigens	  „gezüchtetem”	  
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Sauerteig	  und	  erklärte	  gern,	  wies	  
funktioniert.	  Links	  seht	  ihr	  
übrigens	  Sabine	  in	  Action,	  beim	  
Kefir-‐Machen	  und	  Wissen	  
weitergeben.	  
Eifrig	  wurden	  Kefirknollen	  und	  
Sauerteig	  verteilt,	  damit	  es	  
Neulinge	  auch	  mal	  probieren	  
können.	  Beides	  wird	  -‐	  wie	  viele	  
andere	  Dinge	  im	  Leben	  -‐	  
erfreulicherweise	  mehr,	  indem	  
mensch	  sie	  teilt!	  Anschließend	  
konnten	  sowohl	  Kefir	  als	  auch	  
Brot	  verkostet	  werden	  und	  der	  
Abend	  fand	  noch	  einen	  feinen	  
Ausklang	  mit	  lustigen	  Geschichten	  
und	  schlechten	  Witzen	  -‐	  aber	  das	  
ist	  eine	  andere	  Geschichte...	  
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„backup“	  wenn	  eine	  „kaputt“	  wird.	  Und	  wenns	  
noch	  mehr	  werden,	  weiterschenken!	  J	  
à	  Auch	  ohne	  Abseihen	  kann	  neu	  angesetzt	  
werden,	  Wenn	  man	  den	  Kefir	  abseiht,	  bleibt	  
festerer	  Kefir	  übrig	  (die	  Molke	  tropft	  ab).	  Sonst	  
ist	  es	  eher	  ein	  Kefirgetränk.	  Das	  ist	  
Geschmackssache.	  à	  Die	  Knolle	  kann	  bis	  zu	  
einer	  Woche	  im	  Kühlschrank	  in	  ein	  wenig	  
Milch	  ruhig	  gestellt	  werden.	  Danach	  in	  neue	  
Milch	  geben	  und	  alles	  wie	  oben.	  à	  Fertiger	  
Kefir	  kann	  einige	  Tage	  im	  Kühlschrank	  
aufbewahrt	  werden.	  

Bei	  Kefir	  (vom	  türkischsprachigen	  Wort	  
köpürmek	  =	  schäumen)	  handelt	  es	  sich	  um	  
ein	  eher	  dickflüssiges,	  kohlensäure-‐	  und	  
leicht	  alkoholhaltiges	  Milchgetränk,	  das	  
ursprünglich	  aus	  dem	  Nordkaukasus	  und	  
Tibet	  stammt.	  Kefir	  entsteht	  durch	  einen	  
Gärungsprozess,	  typischerweise	  durch	  
Milchsäurebakterien,	  Hefen	  und	  wenig	  
Essigsäurebakterien.	  (Lizenz:	  CC-‐by-‐sa-‐3.0	  
http://wikipedia.org)	  
	  
Kefir	  hat	  Ähnlichkeit	  zu	  Joghurt.	  Joghurt	  
enthält	  aber	  keine	  Hefe	  und	  daher	  findet	  
dort	  keine	  alkoholische	  Gärung	  statt.	  
Die	  Kefir-‐Kultur	  ist	  eine	  komplexe	  
Zusammensetzung	  von	  speziellen	  Bakterien	  
und	  Hefen	  in	  symbiotischer	  „Lebens-‐
gemeinschaft”.	  Die	  Kefir-‐Kultur	  beinhaltet	  
eine	  Microflora,	  die	  ihre	  charakteristische	  
weiße,	  schwammartige	  Form	  ausbildet.	  Rein	  
optisch	  erinnert	  die	  Kultur	  ein	  bisschen	  an	  
Korallen	  oder	  Karfiol.	  Kefir	  ist	  angeblich	  sehr	  
gesund	  und	  soll	  blutdruckregulierend,	  
antibiotisch	  und	  anregend	  für	  das	  
Immunsystem	  und	  die	  Verdauung	  wirken.	  
Da	  der	  Milchzucker	  bei	  der	  Gärung	  
größtenteils	  zu	  Milchsäure	  verstoffwechselt	  
wird,	  ist	  Kefir	  außerdem	  sehr	  oft	  für	  
Personen	  mit	  Milchzuckerunverträglichkeit	  
(Lactoseintoleranz)	  geeignet,	  die	  ansonsten	  
auf	  Milch	  verzichten	  müssten.	  
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Ein	  anderer	  mikrobieller	  Mitbewohner,	  der	  in	  keiner	  Küche	  
fehlen	  sollte,	  ist	  der	  Sauerteig.	  Auch	  er	  hat	  eine	  lange	  
Nutzungsgeschichte:	  Schon	  vor	  Jahrtausenden	  wurde	  aus	  
gesäuertem	  Teig	  Fladen	  gebacken.	  Archäologische	  Funde	  aus	  
der	  Zeit	  der	  Pharaonen	  (um	  2800	  v.d.Z.)	  könnten	  zwar	  auch	  
vertrockneter	  Getreidebrei	  sein,	  aber	  zumindest	  gibt	  es	  
Bibelstellen	  aus	  der	  Zeit	  um	  1400-‐1200	  v.d.Z.,	  die	  auf	  die	  
Verwendung	  von	  Sauerteig	  hinweisen.	  	  
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Die	  geschichtliche	  Verbreitung	  von	  Sauerteig	  hat	  mehrere	  
Gründe.	  Zum	  einen	  einmal	  war	  der	  Sauerteig	  lange	  Zeit	  das	  
einzige	  verfügbare	  Triebmittel	  zum	  Backen.	  Wer	  heute	  ein	  Brot	  
backen	  möchte	  oder	  einen	  Pizzateig	  ansetzt,	  greift	  
wahrscheinlich	  gleich	  mal	  zur	  guten	  alten	  Germ.	  Dieser	  
Hefewürfel	  ist	  zwar	  vielleicht	  gut,	  aber	  sicher	  nicht	  alt,	  denn	  
diese	  Hefe	  ist	  eine	  Reinzucht-‐Hefe,	  ein	  eigens	  für	  den	  Zweck	  
des	  Backens	  selektierter	  Stamm	  der	  Hefe,	  der	  dann	  industriell	  
vermehrt	  wird.	  Vor	  dieser	  industriellen	  Hefe-‐Kultivierung	  
konnte	  höchstens	  noch	  auf	  Bierhefe,	  die	  beim	  Brauen	  anfiel,	  
zurückgegriffen	  werden,	  aber	  auch	  die	  Braukunst	  ist	  noch	  nicht	  
so	  alt	  (etwa	  seit	  dem	  15.	  Jhdt).	  Sauerteig	  hingegen	  bedarf	  nicht	  
der	  industriellen	  Kultivierung,	  er	  kann	  ganz	  einfach	  zu	  Hause	  
herangezüchtet	  und	  erhalten	  werden.	  Dazu	  braucht	  mensch	  
nur	  etwas	  Mehl,	  Wasser	  und	  Zeit.	  
Wer	  gerne	  Roggenbrot	  isst,	  muss	  Sauerteig	  verwenden,	  denn	  
mit	  Hefe	  alleine	  kann	  ein	  Teig	  aus	  Roggenmehl	  nicht	  aufgehen	  
(das	  hat	  speziellere	  biochemische	  Gründe	  und	  zu	  tun	  mit	  
Enzymen,	  Krumenbildung	  und	  Säuren...).	  Überdies	  ist	  Brot	  mit	  
Sauerteig	  viel	  bekömmlicher:	  Durch	  die	  mikrobielle	  

Und	  was	  ist	  das	  jetzt?	  
Im	  Wesentlichen	  ist	  Sauerteig	  ein	  Teig	  aus	  Mehl	  und	  Wasser,	  
den	  man	  sich	  selbst	  überlassen	  hat.	  In	  der	  Luft	  schwirren	  ja	  eine	  
Unmenge	  an	  verschiedensten	  Mikroorganismen	  herum,	  die	  
langsam	  auch	  den	  Teig	  besiedeln.	  Hefen	  aus	  der	  Luft	  beginnen	  
mit	  Gärung,	  später	  kommen	  Essigsäure-‐	  und	  
Milchsäurebakterien	  dazu.	  In	  einem	  Sauerteig	  herrscht	  ein	  
(relativ)	  stabiles	  Gleichgewicht	  an	  diesen	  Mikroorganismen,	  die	  
eine	  Art	  Symbiose	  eingehen:	  Produkte	  der	  Milchsäurebakterien	  
werden	  von	  der	  Hefe	  verbraucht,	  die	  einerseits	  CO2	  produziert	  
(Blubber-‐Blasen,	  die	  den	  Teig	  aufgehen	  lassen),	  andererseits	  
geringe	  Mengen	  an	  Alkohol.	  Den	  Alkohol	  verarbeiten	  dann	  die	  
Essigbakterien	  zu	  Essigsäure.	  Somit	  wird	  der	  Teig	  luftig-‐locker	  
(durch	  das	  CO2)	  und	  gesäuert	  (Milch-‐	  und	  Essigsäure).	  	  

Egal,	  ich	  will	  endlich	  backen!	  
Rezepte	  gibt	  es	  viele,	  hier	  möchten	  wir	  euch	  zumindest	  mal	  ein	  Grundrezept	  und	  die	  Vorgehensweise	  vorstellen.	  Für	  ein	  
Kilogramm	  Brot	  braucht	  es:	  

-‐ einen	  Sauerteig,	  selbst	  gezüchtet	  oder	  sich	  schenken	  lassen	  
-‐ (Roggen-‐)	  Mehl	  
-‐ Wasser	  
-‐ Salz	  und	  Brotgewürz	  nach	  Geschmack	  

Zuerst	  muss	  ein	  Vorteig	  angesetzt	  werden.	  Dazu	  wird	  der	  Sauerteig	  mit	  250g	  Mehl	  und	  250ml	  Wasser	  angerührt	  und	  über	  Nacht	  
an	  einem	  warmen	  Ort	  stehengelassen	  (zb.	  im	  Heizraum,	  oder	  über	  dem	  Kühlschrank).	  Am	  nächsten	  Tag	  hat	  der	  Teig	  sein	  Volumen	  
mindestens	  verdoppelt	  und	  riecht	  angenehm	  sauer.	  WICHTIG:	  Von	  diesem	  Vorteig	  nun	  zwei-‐drei	  Esslöffel	  auf	  die	  Seite	  geben	  und	  
aufheben	  (in	  einem	  verschlossenen	  Glas	  im	  Kühlschrank,	  oder	  trocknen),	  das	  ist	  unser	  Sauerteig	  fürs	  nächste	  Brot.	  
Der	  restliche	  Vorteig	  wird	  jetzt	  mit	  500g	  Mehl	  und	  ca.	  200-‐300ml	  Wasser,	  Brotgewürz	  und	  2-‐3	  TL	  Salz	  verrührt,	  in	  eine	  Brotform	  
gegeben	  und	  nochmal	  4	  Stunden	  an	  einem	  warmen	  Ort	  gehen	  gelassen.	  
Backen:	  Bei	  Freiformen	  und	  Brotkasten	  aus	  Metall	  das	  Backrohr	  auf	  250°C	  vorheizen,	  Brot	  mit	  Wasser	  besprühen	  und	  ins	  heiße	  
Rohr	  geben.	  Nach	  15min	  auf	  150°C	  runterdrehen,	  nochmal	  kurz	  besprühen	  (macht	  eine	  knusprige	  Kruste)	  und	  45min	  fertigbacken.	  
Bei	  Tonformen	  (zb.	  Römertopf)	  Brotform	  ins	  kalte	  Rohr	  stellen	  (sonst	  könnte	  der	  Topf	  zerspringen)	  und	  auf	  220°C	  aufheizen.	  Nach	  
ca.	  20min	  wieder	  auf	  150°C	  runterdrehen	  und	  40min	  fertigbacken.	  

Tipps	  zur	  artgerechten	  Sauerteighaltung	  

1

Der	  Sauerteig	  kann	  ganz	  einfach	  in	  einem	  verschlossenen	  Glas	  
im	  Kühlschrank	  aufbewahrt	  werden	  –	  er	  verlangsamt	  dann	  
seine	  Aktivität.	  Wenn	  nicht	  regelmäßig	  gebacken	  wird,	  sollte	  
er	  einmal	  pro	  Woche	  mit	  je	  einem	  Löffel	  Mehl	  und	  Wasser	  
gefüttert	  werden.	  Alternativ	  kann	  der	  Sauerteig	  auch	  
getrocknet	  werden	  (flach	  auf	  einem	  Teller	  oder	  Backpapier	  

2

„Vorbehandlung”	  können	  die	  Nährstoffe	  im	  Mehl	  besser	  
verdaut	  werden	  und	  das	  Mundgefühl	  ist	  angenehmer.	  
Sauerteigbrote	  sind	  meistens	  saftiger,	  bleiben	  länger	  frisch	  und	  
sind	  weniger	  anfällig	  für	  Schimmel.	  

2

ausstreichen,	  oder	  mit	  Mehl	  verbröseln),	  dann	  hält	  er	  auch	  ohne	  
Pflege	  quasi	  ewig	  –	  gut	  wenn	  man	  mal	  auf	  Urlaub	  fahren	  will.	  
Generell	  sollte	  immer	  wieder	  mal	  ein	  „Backup”	  gemacht	  
werden,	  also	  eine	  Portion	  trocknen	  und	  zur	  Sicherheit	  
aufbewahren,	  falls	  mal	  was	  schief	  läuft,	  oder	  falls	  man	  vergisst,	  
einen	  Teil	  vom	  Vorteig	  aufzuheben...	  


