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Eine Ausgabe über…

Die feine Kunst der Fermentation;
Den Ährencodex, das Gute, das näher ist als man denkt;

Einen Feierabend im Garten wie damals; Ansteckendes Kinderlachen;
Schwarzes Gold, eine faire Bohne; 2.000 m2
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Michael Schopfs ganzer Stolz lebt in einem weißen Plastikeimer im Kühlraum 
und ist etwa 13 Kilo schwer, mit scharf-frischem Geruch und leichtem 

Blasenwurf. Die „Weizenmama“, nennt er seinen Sauerteig zärtlich. Vor drei 
Jahren hat er die „Mama“ erstmals angesetzt, aus Weizenmehl und 

Bioapfelsaft von ungeschälten Äpfeln. In dem Saft seien genau die richtigen 
Enzyme drin, um den Sauerteig gut zu starten, meint Schopf. Seither 

wird der Teig gepflegt, gehegt und jeden Tag, auch sonntags, um die gleiche 
Uhrzeit mit frischem Mehl gefüttert. Neben Schopf selbst dürfen das 

nur drei ausgesuchte Mitarbeiter machen, damit auch ja nichts schiefgeht.

Was lange gärt, 
wird endlich gut

TEXT: TOBIAS MÜLLER   FOTOGRAFIE: EVA KEES, LUKAS LORENZ
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Schopf ist Produktionsleiter in der Bäckerei Ströck in 
Wien-Donaustadt. Als solcher ist er maßgeblich dafür verant-
wortlich, ein fast biblisches Wunder zu wirken: Mehl, diesen 
geschmacklosen, unverdaulichen Stärkestaub – in Brot zu ver-
wandeln. Wenn alles gut geht, machen Schopf, die Weizenmama, 
Zeit und Hitze aus Mehl einen rotbraunen Laib mit krachender 
Kruste und flaumig-zarter Krume –  eine Köstlichkeit, die schwer 
zu beschreiben ist, weil sie so einmalig gut schmeckt und riecht: 
erfrischend sauer, leicht süß, komplex, tief und süchtig ma-
chend, appetitanregend, warm und unglaublich sympathisch. 
Was dieses Wunder möglich macht? Hefepilze, Milchsäurebak-
terien – und Fermentation.

Sehr allgemein bezeichnet Fermentation oder umgangs-
sprachlicher Gärung einen Prozess, bei dem unter Ausschluss 
von Sauerstoff Energie aus Nährstoffen gewonnen wird. Prak-
tisch bedeutet es oft, dass Mikroorganismen unser Essen vor 
uns essen und so erst genießbar und köstlich machen. Brot ist 
nur eines von sehr vielen Nahrungsmitteln, die wir der Fermen-
tation verdanken. Die Chancen stehen recht gut, dass einige 
Ihrer liebsten Köstlichkeiten ebenfalls dazu zählen: Brot, Wein 

und Bier, Käse und Joghurt, Salami und Prosciutto, Oliven und 
Salzgurken, Kaffee und Schwarztee, Essig und Sojasoße –  all das 
gibt es nur dank Mikroorganismen und Fermentation. 

„Die Menschen haben Fermentation nicht erfunden“, 
schreibt Sandor Katz, US-amerikanischer Bestsellerautor und 
selbst ernannter „Gärfetischist“. „Es wäre korrekter, zu sagen, 
dass Fermentation uns erschaffen hat.“ In seinen Worten ist 
sie eine „uralte, koevolutionäre Beziehung“ zwischen Mensch, 
Pilz und Bakterium. Mikroorganismen sind allgegenwärtig: in 
der Luft, auf Pflanzen, Tieren und und unseren Händen. Einige 
wenige davon machen uns krank, die überwältigende Mehrheit 
aber – weit über 90 Prozent – ist entweder völlig harmlos oder 
sehr hilfreich.

Ohne Gärung wäre es den Menschen schwergefallen, sess-
haft zu werden. Sie macht Grasessen (genauer: Getreide) erst 
schmack- und nahrhaft. Ohne sie gäbe es keine Möglichkeit, 
Milch als Käse zu konservieren und es würde uns die weltweit 
wichtigste Droge, der Alkohol, fehlen – seit Jahrtausenden  
fixer Bestandteil unzähliger religiöser Rituale, Zeremonien und 
Künstlerbiografien („Gedichte von Wassertrinkern sind in der 

Regel schlecht und schnell vergessen“, schrieb schon Horaz). 
Und ohne Fermentation in unserem Darm wären wir schlicht 
nicht lebensfähig – das Ökosystem Mensch besteht auf der 
Zellebene zu neun Zehnteln aus Bakterien.

Schätzungen zufolge sind bis zu einem Drittel aller Lebens-
mittel, die auf der Welt gegessen werden, fermentiert. Es gibt 
keine bekannte Kultur, die ihr Essen nicht vergärt –  von für uns 
selbstverständlichen Nahrungsmitteln wie Brot oder Wein bis 
hin zum berüchtigten Hákarl, dem vergorenem isländischen 
Hai, oder Chou Doufu, Chinas fermentiertem Stinktofu. 

Wir müssen nichts tun, damit Pilze und Bakterien unser 
Essen besiedeln, im Gegenteil: Es kostet sehr viel Anstrengung, 
sie davon abzuhalten, und ganz egal, wie sehr wir uns bemühen, 
früher oder später werden sie es doch tun. Vergären heißt, diesen 
Prozess zuzulassen und nutzbar zu machen, mit der Welt zu ar-
beiten statt gegen sie und statt auf Monokulturen auf Vielfalt zu 
bauen. Um in der Bäckerei zu bleiben: Ein Sauerteig ist ein viel 
aufregenderes, komplexeres Ökosystem als ein Teig, der nur mit 
einer gezüchteten Bäckerhefe beimpft wurde. Bäcker, Winzer, 
Käsemacher –  wer vergärt, der weiß: Völlig kontrollieren kann 

man den Prozess nie. Das Ergebnis wird jedes Mal etwas anders 
ausfallen, dafür aber stets spannend und individuell sein.

In den vergangenen 150 Jahren, seit Louis Pasteur mehr 
Licht in die Welt der Mikroorganismen brachte, arbeitet der 
Mensch stetig daran, seine Umgebung keimfreier zu gestalten. 
Unzählige Lebensmittel werden mittlerweile routinemäßig 
pasteurisiert und Antibiotika prophylaktisch verschrieben. 
Bäcker und Winzer arbeiten mit Reinzuchthefen statt wilden 
Kulturen. Nach Jahrzehnten ändert sich das nun langsam wieder 
–  es wird wieder mehr und vielfältiger vergoren. Gerade noch 
rechtzeitig, wie es scheint: Es mehren sich die Hinweise, dass 
unsere Angst vor und unser Kampf gegen Bakterien unsere Welt 
nicht immer besser gemacht haben. 

„Wo die wilden Sachen liegen“, 
oder das Gegenteil von Desinfizieren

Wer wissen will, wie gut fortgeschrittener Verfall schme-
cken kann und wie relativ Begriffe wie „Haltbarkeit“ oder „Ab-

Gute Gärung ist eine Grundvoraussetzung für gutes Brot – für die Baguettes von Ströck 
Bäcker Pierre Reboul genauso wie für die Sauerteigbrote von Michael Schopf.



 - Ährenkodex

1918

 - Fermentation

laufdatum“ sind, ist in Robert Pagets Käsekeller gut aufgehoben. 
Für interessierte Besucher holt Paget gerne ein paar Kostproben 
aus seinen Reiferaum – aus der rechten hinteren Ecke, wo „die 
wilden Sachen“ liegen, wie er sagt. Derzeit seine Favoriten: ein 
sieben Jahre alter Blauschimmel und ein neun Monate alter 
Camembert. 

Der alte Blauschimmel ist dunkelblau, fast schwarz, und 
ein wenig verrunzelt. Er schaut nicht umwerfend appetitlich 
aus, schmeckt im Vergleich zu einem jungen Käse aber wie ein 
gereifter Wein: irrsinnig intensiv, voll, rund, mit ausgeglichenem 
Aroma und ewigem Abgang. Der Camembert, nach Supermarkt-
kriterien seit mehr als einem halben Jahr „abgelaufen“, hat eine 

rötliche Oberfläche und einen gräulichen Teig. Er schmeckt 
scharf, mit deutlichen Amoniakanklängen. Sicher, das muss 
man mögen, dann aber ist es süchtigmachend gut. Warum diese 
Käse sich so lange halten? Nicht trotz, sondern genau wegen der 
Bakterien und Pilze.

„Wenn man gute Milchsäurebakterien im Käse hat, muss 
man sich eigentlich um nichts mehr sorgen“, sagt Paget. Er 
macht seit bald 40 Jahren Joghurt und Käse auf seinem Hof 
in Diendorf am Kamp in Niederösterreich. Die Milch, die er 
verwendet, stammt von seinen eigenen Büffeln und Ziegen. 

Jeden Tag melkt er sie, bevor er in einem großen Kessel hän-
disch seinen Käse rührt. Wer ihm zuhört, bekommt aber schnell 
den Eindruck, dass er hier nur ein Statist ist. „Die Bakterien“, 
erklärt Paget, „machen  die wichtigste Arbeit. Ich bin nur der, 
der schaut, dass es den Guten gut geht und die Schlechten nicht 
überhandnehmen.“ 

Mikroorganismen –  konkret Milchsäurebakterien und Edel-
schimmel –  tun für Paget zwei Dinge: Erstens verwandeln sie den 
Zucker in seiner Milch in allerlei andere köstliche Geschmacks-
stoffe und machen so aus einer relativ geschmacksneutralen 
Flüssigkeit wie Milch etwas so Aufregendes wie Blauschimmel 
oder reifen Camembert. Und zweitens sorgen sie dafür, dass 

diese Milch nicht nach wenigen Tagen verdirbt, sondern Jahre 
hält- und genießbar bleibt. 

Die Idee dahinter ist das Gegenteil von Desinfizieren: Wenn 
ein Laib Käse, ein Käseregal oder ein Raum, in dem gekäst wird, 
einmal von einem stabilen, vielfältigen Ökosystem an erwünsch-
ten Bakterien besiedelt ist, dann haben es andere, weniger er-
wünschte Neuankömmlinge nicht mehr so leicht, Fuß zu fassen. 
Es ist schlicht kein Platz mehr für die potenziellen Milchverrotter 
und Käseverderber. Die alteingesessenen erwünschten Bakteri-
en und Pilze gestalten ihre Umgebung und den Käse nach ihren 

Fermentation macht den Unterschied zwischen Robert Pagets 
frischem (oben) und gereiftem Käse (rechts).
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Vorstellungen –  etwa indem sie wie Milchsäurebakterien eben 
Säure produzieren – und schaffen damit ein Umfeld, in dem 
andere nicht oder nur schlecht überleben können. 

Im Bregenzer Wald, wo auf den Almen bis heute traditionell 
gekäst wird, wird die Milch über Nacht in Holzgefäßen gelagert, 
die wiederum regelmäßig mit Molke ausgewaschen werden. 
Über die Jahre bildet sich so im Holz eine stabile Kultur an gu-
ten Bakterien. Gleichzeitig sind die traditionellen Käsekeller 
aus Ziegeln und in der Erde gebaut, die Regale, auf denen die 
Käse lagern, sind aus Holz. Das stellt sicher, dass die Luft-
feuchtigkeit und die Temperatur für die erwünschten Bakterien 
perfekt sind. 

Lebensmitteinspektoren waren solche Keller und Holzbot-
tiche aber lange ein Dorn im Auge. Neue Käsereien müssen ihre 
Keller verfließen und Regale aus Plastik bauen.  „Ich muss des-
wegen heute viel mehr tun, um den gleichen guten Camembert 
zusammenzubringen, als früher“, sagt Paget. Als er vor fast 40 
Jahren zu käsen begann, reifte sein Camembert in einem 400 
Jahre alten Gewölbe mit Lehmboden. Heute liegen sie in zwei 
klimatisierten Räumen mit Plastikwänden. Zumindest ein paar 
Holzbretter benutzt er noch für die Reifung, auch wenn er jedes 
Mal bei einer Kontrolle dafür abgemahnt wird. Jeden Tag stellt 
Paget vier Kübel heißer, dampfende Molke in die Kühlräume. 
„Das gibt einen ordentlichen Bakterienflug und mit der Zeit 
entsteht so eine Art Immunsystem des Raums“, sagt er. 

So wie immer mehr Ärzte davor warnen, gedankenlos 
Antibiotika zu verschreiben, wird auch die antiseptische Käse-

kultur überdacht. „Im Westen Österreichs werden nun wieder 
Erdkeller und Holzgestelle von den Behörden genehmigt“, sagt 
Paget. Man ahnt, dass er hofft, dass es im Osten bald ähnlich 
sein könnte.  

Andere „Bakterienhirten“ haben mehr Glück gehabt als 
Käsemacher: die Winzer. Weil Wein nicht als Lebensmittel ein-
gestuft wird und daher auch nicht unter das Lebensmittelgesetz 
fällt, konnten sich hier die Ziegelkeller und Holzfässer über 
die 2 Jahrhunderte halten. Und es wird immer klarer: Das war 
sehr gut so.

Viele Hefen veredeln den Wein 
oder der Wert der Vielfalt

Wenn Alwin Jurtschitsch von seinem Weinkeller erzählt, 
klingt es, als würde er über eine Mischung aus Raubtierkäfig 
und ferner Galaxie sprechen: „Der Keller ist wie der Amazonas. 
Der frisst über die Jahre alles auf, außer Gummistiefel“, sagt er 
bewundernd. „Ich will gar nicht wissen, was da unten alles lebt 
und wächst.“

Dafür, wie lange Menschen Wein machen, wissen wir 
mitunter erstaunlich wenig darüber, wie er entsteht. Dieses 
Frühjahr nahm Jurtschitsch mit der berühmten Weinbau-Uni im 
deutschen Geisenheim Kontakt auf und fragte sie, ob sie seine 
Kellerkulturen untersuchen könnten. „Können wir schon ma-

chen“, war die Antwort, „aber wir finden sicher jede Menge, für 
das es noch gar keinen Namen gibt.“ Eine Reise in Jurtschitschs 
Keller, scheint es, ist eine Reise in eine unbekannte Welt. 

Sie beginnt ganz harmlos mitten im Hof der Familie in 
Langenlois in Niederösterreich. Von hier führt eine schwere 
Holztüre, drei Meter hoch und voller Schnitzereien, in den Berg. 
Der älteste Teil des Gewölbes wurde vor 700 Jahren von Mön-
chen gebaut. Mehrere Hundert Meter wurden dahinter Gänge 
und Hallen in den Lehm getrieben, manchmal schnurgerade, 
manchmal gewunden wie in einem Labyrinth. Die tiefsten 
Stellen liegen mehr als 20 Meter unter der Erde.

Egal ob in der Welt da draußen heißer Sommer oder bitter-
kalter Winter herrscht, hier unten hat es stets 13 Grad und etwa 
90 Prozent Luftfeuchtigkeit. Stellenweise sind die Wände und 
die lagernden Flaschen überzogen mit einem dicken, schwarzen 
Fell aus Kellerschimmel, der sich weich und samtig anfühlt, und 
wer die Ziegel in der Wand genauer inspiziert, findet zahlreiche 
bunte Schimmelblüten. „Die Biovielfalt“, sagt Jurtschitsch, „ist 
hier unten genauso groß wie die im Weingarten.“

Schon lange ist klar, dass wir Alkohol und Wein der Hefe 
verdanken. Der Pilz frisst den Zucker im Traubensaft und ver-
wandelt ihn in Alkohol – das macht den Saft haltbar und seine 
Trinker betrunken. Seit der Entdeckung der Hefen wurde fleißig 
daran gearbeitet, den Prozess kontrollierbarer zu machen –  mit 
im Labor gezüchteten Pilzstämmen, von denen man genau weiß, 
wie sie den Wein schmecken lassen; mit klinisch reinen Kellern, 
in denen keine anderen Kulturen die Gärung stören, und mit 

Fungiziden und anderen Chemikalien, die sicherstellen, dass 
auch ja nichts Lebendiges aus dem Weingarten mit ins Fass 
kommt. Das Ergebnis dieser jahrzehntelangen Mühe, wenn man 
Jurtschitsch und vielen anderen engagierten Weinbauern glaubt: 
langweiliger, charakterloser Einheitswein.

Jurtschitsch setzt für seine Weine komplett auf Spontan-
vergärung: Soll heißen: Er setzt keine gezüchteten Hefen zu. 
Er setzt komplett auf die Vielfalt in seinem Keller und seinem 
Weingarten. 

In den ersten Tagen der Gärung finden sich in Jurtschitschs 
Traubensaft Hunderte verschiedene Hefestämme. Je weiter 
die Gärung fortschreitet und je höher der Alkoholgehalt steigt, 
desto kleiner wird ihre Zahl, weil die meisten Stämme so viel 
Alkohol nicht tolerieren können. Am Ende, ab etwa zehn Prozent 
Alkohol, ist nur mehr ein einziger Stamm übrig. „Das Aroma 
des Weins entsteht aber genau in diesen ersten Tagen, wenn 
die Vielfalt sehr groß ist“, sagt Jurtschitsch. „Danach geht es 
nur mehr um den Alkohol.“

In den vergangenen Jahren sind zahlreiche Studien erschie-
nen, die einen weiteren Zusammenhang zwischen Mikrokul-
turen und Wein nahelegen: Bakterien und Pilze gehen auch 
mit Weinstöcken im Weingarten eine Symbiose ein, die der 
menschlichen Darmflora nicht unähnlich ist. Sie helfen den 
Reben, bestimmte Nährstoffe aus dem Boden aufzunehmen 
und zu verstoffwechseln. Je nachdem, welche Mikroorganis-
men im Garten leben, werden sich die Trauben etwas anders 

„Ich bin nur der, der schaut, dass es 
den Guten gut geht und die Schlechten nicht 

überhand nehmen.“ — Robert Paget
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Für Sauerteige und Hefeteige gilt gleichermaßen: Was 
lange reift, wird endlich gut. Wenn Hefen zu schnell arbeiten, 
weil es warm ist (bei 35 Grad sind sie am schnellsten), erzeu-
gen sie unerwünschte Geschmacksstoffe. Wenn sie langsam 
arbeiten, entstehen bessere Aromen. Und je mehr Zeit der Teig 
zum Reifen bekommt, desto mehr Zucker können die Enzyme 
freisetzen und desto besser schmeckt das 
Brot. Warten die Bäcker allerdings zu lange, 
haben die Hefen und Bakterien alle Zucker 
aufgefressen. Außerdem beginnt die Teigs-
truktur mit der Zeit zu zerfallen. Die Kunst 
besteht darin, die Gärung zuerst möglichst 
lange hinauszuzögern und dann genau den 
richtigen Moment zu erwischen, sie zu stop-
pen, indem das Brot gebacken wird und die 
Hefen und Bakterien in ihm durch die Hitze 
getötet werden.

Die Ströcks haben vor drei Jahren be-
schlossen, sich wieder vermehrt mit Sau-
erteigen zu beschäftigen. Um sich von der 
Konkurrenz abzusetzen, sollten die Brote 
noch besser und bekömmlicher werden, 
auch wenn es etwas länger dauert und mehr 
kostet. Teigmeister Schopf machte sich an 
die Apfelsaftexperimente. 

In den vergangenen Monaten haben 
Schopf und sein Team den Feierabend-Laib 
entwickelt, ein reines Weizensauerteigbrot. 
Der Teig dafür muss mindestens 30 Stunden 
bei unterschiedlichen Temperaturen gären, 
bevor er bei 265 Grad gebacken wird. Die 
lange Gehzeit holt das Maximum an Ge-
schmack aus dem Mehl heraus und lässt die 
Kruste später appetitliche kleine rotbraune 
Blasen werfen. Ein hoher Anteil an Sauerteig 
zu frischem Mehl sorgt für eine ausgeprägte 
erfrischende Säure. Das Mehl, das verwendet 
wird, wurde nach dem Vorbild französischer 
Baguettemehle ausgesucht: Es wird aus Ge-
treide mit niedrigerem Proteinanteil (und 
damit weniger Glutenbildung) gemahlen, 
das nur händisch verarbeitet werden kann, 
dafür aber bei langen Reifezeiten eine flau-
migere Krume liefert. Das Ergebnis ist, kurz 
gesagt, außergewöhnlich und umwerfend 
gut. 

Abgeschlossen sind die Versuche in der 
Bäckerei noch lange nicht. Ständig experi-
mentieren Schopf und seine Mitarbeiter mit 
anderen Mehlmischungen, um den Sauerteig 
zu füttern, mit kürzeren oder längeren Gär-
zeiten bei unterschiedlichen Temperaturen. 
Eine eigens angeschaffte Mühle soll künftig 
für manche Produkte frisches Mehl mit 
anderen Aromen und Backeigenschaften 
liefern. 

Gärung ist Chaos

Wer mit Menschen redet, die sich mit Gärung, Pilzen und 
Bakterien beschäftigen, dem wird schnell klar: Wir wissen bisher 
erst vergleichsweise wenig über diese geheimnisvolle Welt der 
Mikroorganismen und wir sind weit davon entfernt, sie völlig 

zu kontrollieren.  „Gärung ist immer ein 
wenig Chaos“, sagt Winzer Jurtschitsch. „Es 
entsteht etwas Neues, mehr als die Summe 
der einzelnen Teile. Das kann man nicht 100 
Prozent kontrollieren.“

Mediziner sind gerade erst dabei zu ver-
stehen, wie die Bakterien in unserem Darm 
oder auf unserer Haut auf unsere Gesund-
heit einwirken, es wird aber immer klarer, 
dass sie eine viel größere Rolle spielen als 
bisher angenommen: Der Zustand unserer 
Darmflora könnte darüber entscheiden, 
ob wir dick oder dünn sind, Diabetes oder 
Herzprobleme haben oder nicht, oder gar 
unsere Stimmung beeinflussen. Gesundheit, 
so scheint es, könnte kein Zustand eines In-
dividuums, sondern das Gleichgewicht eines 
Ökosystems sein.

Weinbauern und Biologen finden lang-
sam heraus, was Hefen und Bakterien nicht 
nur für den Wein, sondern auch für die 
Reben tun. Käser, Senner und Lebensmit-
teltechniker erforschen ganz langsam die 
wunderbaren, vielfältigen und rätselhaften 
Welten, die sich auf Käserinden oder in 
Reifekellern finden und Bäcker experimen-
tieren mit ihren Teigen und Reifezeiten, 
um Brot nach Jahren der Industrialisierung 
wieder besser schmecken zu lassen. 

Jurtschitsch arbeitet an einem Projekt 
mit der Uni Geisenheim, um seine Kellerflo-
ra zu katalogisieren, Käser Paget züchtet der-
zeit gemeinsam mit Wissenschaftlern von 
der BOKU einen neuen Kefirstamm und die 
jungen Ströcks, Christoph und Philipp, reis-
ten extra in die USA ins berühmte Bread Lab 
an der Washington State University, um dort 
mehr über Teige und ihre Bewohner zu ler-
nen. Wer schmecken will, ob sich die Mühe 
lohnt, kauft sich den „Feierabend-Laib“ in 
ausgewählten Ströck Filialen. Kosten Sie 
einen Löffel Mehl und dann das Brot und 
erleben Sie das Wunder der Weizenmama 
im eigenen Mund.

entwickeln. Und aktuelle Untersuchungen in Australien, den 
USA und Frankreich haben gezeigt, dass jede Region, mitunter 
jeder Weingarten, eine andere Mikroflora und -fauna hat – ein 
Hinweis darauf, warum Weine aus bestimmten Weingärten eben 
anders schmecken als andere, auch wenn sie von der gleichen 
Rebsorte stammen und im gleichen Keller vergoren wurden. 

Ein nachhaltig biologisch bewirtschafteter Weingarten, in 
dem jede Menge verschiedene Pflanzen gedeihen und Tiere 
leben und der nicht gespritzt wird, hat auch auf der Mikroebene 
mehr Vielfalt zu bieten. „Ich bin überzeugt: Je vielfältiger und 
diverser die Mikrokultur, desto vielschichtiger und interessanter 
wird der Wein“, sagt Jurtschitsch. Und was für den Wein gilt, gilt 
auch für andere Gärprodukte. Vor allem, wenn sie so komplex 
sind wie ein Sauerteig.

Was lange gärt, wird endlich gut

Genauso wie viele Winzer sind Bäcker in den vergangenen 
Jahrzehnten dazu übergegangen, ihre Teige mit gezüchteten He-
festämmen zu vergären statt mit Natursauerteigen. Zuchthefen 
sind zuverlässig und berechenbar. Sie müssen nicht jeden Tag 
gefüttert werden. Gefroren halten sie sich problemlos mehrere 
Monate. Einmal auf einen Teig losgelassen vergären sie ihn 
schneller als ein Sauerteig und weil es sich bei ihnen um einen 
einzigen Pilzstamm handelt, wird das Brot zuverlässig immer 
gleich schmecken. Das Problem: Es ist einfach nicht so gut wie 
Sauerteigbrot.

Chefbäcker Schopfs Weizenmama ist nicht einfach ein 
toter Klumpen Teig, sondern ein eigenes, höchst komplexes 
Ökosystem. Bis zu 20 verschiedene Hefen und 50 verschiede-
ne Bakterien leben in einem Sauerteig in einer Art Symbiose 

zusammen. Auch wenn sich alle Sauerteige ähneln, hat jeder 
seine spezifische Zusammensetzung, sein Terroir. Ein Teig aus 
San Francisco wird von anderen Kulturen bewohnt als einer 
in Wien und sogar von Backstube zu Backstube variieren die 
Kulturen ein wenig.  „Die unterschiedlichen Menschen, die mit 
ihm arbeiten, die anderen Maschinen, die andere Temperatur 
–  das alles hat Einfluss auf den Teig“, sagt Schopf. 

Wenn die Weizenmama mit frischem Mehl und Wasser 
gefüttert wird, beginnen die Mikroorganismen, das neue Mehl 
zu fermentieren. Mehl besteht anfangs zum großen Teil aus 
Stärke – komplexen, langen Kohlehydratketten, die zu Knoten 
verschlungen sind, und die Menschen weder schmecken noch 
verdauen können. Bei der Fermentation spalten Enzyme diese 
Stärkeknoten in einfache Zucker auf, die einerseits die Hefen 
als auch die Bakterien fressen können, und die andererseits 
auch uns Menschen später schmecken und beim Backen des 

Brots zu einer wunderschönen goldgelben bis roten Kruste 
karamellisieren. 

Die wilden Hefen und Bakterien erhöhen den Level der Ami-
nosäure Lysin im Mehl und machen es damit deutlich nahrhafter 
für den Menschen. Die Säure der Milchsäurebakterien wiederum 
sorgt dafür, dass das fertige Brot länger frisch bleibt – auch, 
weil sich wie beim Käse andere Keime in der sauren Umgebung 
weniger wohlfühlen.

Wer durch die Bäckerei Ströck spaziert, durchquert daher in 
wenigen Minuten verschiedene Klimazonen. Er trifft auf Mitar-
beiter in T-Shirts und sehr kurzen Hosen genauso wie auf solche 
in Winterjacken. Erstere arbeiten an den Öfen, wo die Brote per 
Hand eingeschossen werden, zweitere in den Reiferäumen, wo 
die Teige bis zu 24 Stunden reifen dürfen, bevor sie gebacken 
werden. 

Dicker schwarzer Schimmel wie hier in Alwin Jurtschitschs Weinkeller  
ist ein Zeichen für ein gesundes Kellerklima.

Sa c ch a romyc e s  c e rev i si a e 
( „ Bi e r b rau e r - Zu cke r p i l z “ ) :

kugelrund, winzig klein (5 bis 10 
Mikrometer), unscheinbar und doch 
der absolute Superstar unter den 
Hefen. Anders, als ihr Name vermuten 
lässt, verdanken wir ihr nicht nur Bier, 
sondern auch Wein und das meiste 
Brot.  S. cerevisiae verdaut bestimmte 
Zucker und produziert dabei als 
Nebenprodukte Alkohol und CO2 – und 
zwar zuverlässiger und länger als 
viele andere Hefen. Während Winzer 
und Bierbrauer vor allem am Alkohol 
interessiert sind, freuen sich die 
Bäcker über das Gas, denn es macht 
ihr Brot luftig und lässt es beim Backen 
aufgehen. Bis ins 19. Jahrhundert 
benutzten Bierbrauer und Bäcker exakt 
die gleichen Hefen. Die Brauer gaben 
den Bäckern nach der Gärung die übrige 
Maische für deren Teig. Erst gegen 
Ende des 19. Jahrhunderts begann man, 
S. cerevisiae im großen Stil zu züchten. 
Der Großteil der Reinzuchthefen fürs 
Backen, Brauen oder Weinmachen ist 
dieser Familie zuzurechnen. 

L a c t o b a c i l lu s  sa n f ra n c i s c e n si s : 
Wenn Sie ein herrlich erfrischendes 
Weizensauerteigbrot essen, verdanken 
Sie diesen Genuss wahrscheinlich L. 
sanfranciscensis. Das Milchsäurebak-
terium ist der wichtigste von vielen 
Bakterienstämmen in Weizensauertei-
gen und verdankt seinen Namen jenem 
Ort, an dem es entdeckt wurde: San 
Francisco in Kalifornien. Im Teig verdaut 
es Maltose, einen Zucker, den die 
wichtigste Hefe des Weizensauerteigs, 
Candida milleri, nicht verdauen kann. 
Die beiden konkurrieren daher nicht 
um Nahrung und bilden so ein stabiles 
Ökosystem. Als Nebenprodukt erzeugt 
es unter anderem, die wohlschmecken-
de Milchsäure. L. sanfranciscensis 
kommt nicht nur wild vor. Mittlerweile 
wird das Bakterium gezüchtet, gefrier-
getrocknet und für Instant-Sauerteig 
verwendet und verkauft. 

B rev i b a c t e r iu m  l i n e n s : 
Ihnen kann Käse gar nicht genug stin-
ken? Dann sind Sie eindeutig ein Fan 
des Brevibakterium linens, zuständig 
für starken Ammoniak- und Schwefelge-
ruch sowie den köstlichen Geschmack 
und die rote Farbe zahlreicher Weich-
käse – vom Münster bis zum Reblochon. 
Seine geruchs- und geschmacksinten-
siven Stoffe erzeugt B. linens, indem es 
Eiweiß auf der Käseoberfläche verdaut. 
Es ist recht salztolerant, weswegen 
es dort gedeiht, wo wenig anderes, 
potenziell Schädliches lebt, und schätzt 
feuchte Käsekeller.

Bakterien
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