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TEIGFLÜSTERER II

In alten Zeiten war Hefewasser eine gängige Zutat zum Backen. Dann geriet es ein wenig 
in Vergessenheit. Doch jetzt ist das selbst angesetzte Triebmittel für den Vorteig 

wiederentdeckt worden, sagt Heimbäcker und Teigflüsterer Alex Melanidis.
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GEIST AUS DER FLASCHE

as Prinzip des Hefewassers ist 
rasch erklärt: Man macht sich 
die wilde Hefe zunutze, die auf 

den Oberflächen von Obst, Gemüse, Blüten-
blättern oder Kräutern lebt, indem man die-
se Grundstoffe mit Wasser und Zucker zum 
Vergären bringt (Rezept: im Kasten oben).

„Neben dem Sauerteig ist Hefewasser die 
natürlichste Fermentationsmethode“, sagt 
Alex Melanidis. Seit er vor knapp drei Jah-
ren zum begeisterten Heimbäcker und in 
der Folge zum Internet-Liebling (brotokoll.
com) wurde, beschäftigt sich der Wiener 
 intensiv mit der Kunst der möglichst natür-
lichen Herstellung von Backwaren. Die 
wichtigste Zutat dabei ist: Zeit. „Ich hab 
zum Beispiel ein Rezept für Pizzateig ent-
wickelt“, sagt er mit hörbarem Stolz in der 
Stimme, „bei dem die gesamte Fermenta-
tionszeit – vom Ansetzen des Vorteigs bis 

zur fertigen Pizza – 110 Stunden beträgt.“ 
Man munkelt, dass die Verwendung von 
Hefewasser zum Backen aus dem asiati-
schen Raum stammt, aber auch bei uns 
setzten es Bäcker schon vor hunderten von 
Jahren ein. 

Im 20. Jahrhundert geriet die Zutat in 
Vergessenheit, um jetzt, gemeinsam mit der 
Entdeckung des Selbstbackens von Brot und 
Gebäck vor ein paar Jahren, in altem Glanz 
wiederaufzutauchen.

OPTISCHE EFFEKTE
„Der Vorteil von Hefewasser gegenüber ei-
nem Sauerteig besteht darin“, erklärt Alex 
Melanidis, „dass es auch bei der Langzeit-
führung, also wenn man über 20 Stunden 
hinausgeht, nicht sauer wird.“

Die Wahl des biologischen Grundmate-
rials zum Ansetzen des Hefewassers hat in-

teressanterweise nichts mit dem späteren 
 Geschmack zu tun. „Ich hab da viel herum-
experimentiert“, verrät der Experte, „da 
schlägt eher nichts durch, man nimmt auch 
die Süße der Früchte nicht wahr.“ Wenn, 
dann zeigt sich später höchstens eine be-
stimmte Farbe im Endergebnis. „Lila Karot-
ten etwa ergeben einen ganz tollen Farbton, 
da wird das Brot ein bisschen rosa und pink, 
was ganz nett anzuschauen ist.“ 

Alex trifft die Entscheidung für das Roh-
material nach der Triebstärke. „Ich verwen-
de Hefewasser nur im Vorteig, der zwischen 
10 und 48 Stunden geht. Dann erst beginne 
ich den Hauptteig anzumischen, der Vorteig 
wandert in den Hauptteig hinein.“

Was er am liebsten verwendet? „Mein 
absoluter Favorit sind Marillen, vor allem 
getrocknete, dann getrocknete Paradeiser, 
Zwetschken und Rosenblätter.“ 3
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Back-Experte Alex Melanidis, in Fermentierflaschen angesetztes Hefewasser: Der größte Vorteil gegenüber 
dem Sauerteig besteht darin, dass Hefewasser auch bei Langzeitführung nicht sauer wird. 

ZUTATEN
600 g lauwarmes Wasser,  
200 g beliebiges Obst, Gemüse, 
 Blütenblätter oder Kräuter, klein 
 geschnitten, 20 g Kokosblütenzucker 

ZUBEREITUNG
Alle Zutaten in eine biegsame Flasche 
 füllen (man kann auch Fermentiergläser 
verwenden, bei denen der Druck über ein 
Ventil entweichen kann), kräftig schütteln 
und bei Raumtemperatur stehen lassen. 
Nach einem bis fünf Tagen ist das Hefe-
wasser einsetzbar. Zur Lagerung in den 
Kühlschrank stellen und die Hefen einmal 
pro Woche mit einem halben Teelöffel 
Zucker füttern. So ist das Hefewasser 
 monatelang haltbar. Im Vorteig ersetzt 
das Hefewasser einfach das sonst dafür 
verwendete Wasser.

Rezept für Hefewasser


