
Die Brötchenpresse

Frischer geht‘s nicht. Schließlich sind wir 
die einzige Bäckerei in Salzhausen, die hier 
vor Ort täglich backt. Während die Meis-
ten noch tief schlummern, gehen bei uns die 
Öfen an, die Kneter arbeiten und die Teige 
werden hergestellt. Zuerst die Brötchen-, 
danach die Brotteige. Parallel dazu zau-

100 Prozent traditionelles Bäckerhandwerk in Salzhausen

bert unsere Konditorei die süßen Verführer, 
die auf keinen Fall fehlen dürfen. Das alles 
braucht eine gute Organisation. Unsere 
Backstube ist nämlich nicht besonders groß. 
Aber trotzdem nehmen wir uns sehr viel Zeit 
für unser Handwerk. Teige sind sehr sensi-
bel und nehmen Streß, Hektik und falsche 

Behandlung besonders übel. Wie heißt es 
so schön: In der Ruhe liegt die Kraft. Mit die-
ser neuen Ausgabe möchte ich Sie in unsere 
kleine und feine Backstube in Salzhausen 
einladen. Ich freue mich auf Ihr Interesse! 

Ihr Bäckermeister Thomas Diekert.

Ausgabe März 2021

Leckeres aus (reifem) Brot: Erzgebirgische Brotsuppe

Zutaten für 4-6 Personen:

1 kleine Zwiebel

2 Stangen Staudensellerie

200g Brotreste vom Vortag 
(z. B. Diekerts Roggenbrot / Roggenmischbrot)

50g Butter 

1,5l Gemüse- oder Fleischbrühe

2 Knoblauchzehen

1EL Weißweinessig

Gerebeltes Majoran/Salz/Pfeffer aus der Mühle

4 Frühlingszwiebeln

Zubereitung (ca. 30 Min./Garen ca. 45 Min.):

1. Die Zwiebeln schälen und sehr fein würfeln. Den Sellerie 
putzen, dabei auch die Fäden abziehen, die Stangen waschen 
und in dünne Scheiben schneiden. Die Brotreste in kleine Würfel 
schneiden und in 30g heißer Butter in einem Topf 1 bis 2 Minuten 
anrösten. Die Zwiebeln und den Sellerie dazugeben und alles 
zusammen kräftig anbraten, dabei die restliche Butter zugeben.

2. Hat das Brot mit den Zwiebeln und dem Sellerie gut Farbe 
angenommen, die Gemüsebrühe angießen. Die Suppe unter 
gelegentlichem Umrühren aufkochen und 20 bis 30 Minuten 
auf die gewünschte Konsistenz einkochen lassen, dabei immer 
wieder behutsam umrühren, damit nichts am Topfboden ansetzt.

3. Inzwischen den Knoblauch schälen, fein hacken und mit dem 
Messerrücken fein zerdrücken, sodass eine Knoblauchpaste ent-
steht. Die Paste in die eingekochte Suppe geben, mit dem Essig 
würzen und mit dem Stabmixer nur kurz auf mittlerer Stufe fein 
pürieren. Die Suppe mit Majoran, Salz und Pfeffer abschmecken. 
Die Frühlingszwiebel putzen, waschen, trocken schütteln und 
schräg in dünne Ringe schneiden. Die Suppe anrichten und mit 
den Frühlingszwiebeln bestreut servieren. 

Guten Appetit!



Die Teige werden bei uns von Hand aufgearbeitet. 

Vom Teig zum Genuss

Kurz nach Mitternacht heißt es raus aus den Federn. Noch mal 
umdrehen ist nicht drin. Ein kleines Frühstück und ab geht‘s in die 
Backstube. Erst das Licht und dann der Reihe nach die Öfen und die 
anderen Maschinen anschalten, die uns Bäckern die Arbeit erleich-
tern. Ein Blick auf den Backzettel sagt uns, was heute in welcher Rei-
henfolge produziert wird. Zuerst die Brötchenteige. Denn Brötchen 
sind das Erste, wonach unsere Kunden fragen. Um fünf Uhr müssen 
sie knusprig frisch im Regal liegen.

Streng genommen, fangen wir mit den Teigen für Brote und Bröt-
chen schon am Vortag an, indem wir die natürlichen Vorteige an-
setzen, die dann gut gereift den Hauptteigen zugegeben werden. 
Diesen Mehraufwand betreiben wir, weil solche natürlichen Vortei-
ge aus wenig Hefe, Mehl und Wasser den Gebäcken einfach mehr 
Frische, Aroma und Geschmack geben. Und auch die Haltbarkeit 
verlängert sich spürbar. 

In unsere Brötchenteige kommen Mehl, Hefe, Vorteig, Wasser 
und Salz. Alles wird bei optimalen Temperaturen geknetet und dann 
in Ruhe gelassen, damit die Hefe und der Vorteig ihre Tätigkeit auf-
nehmen und wertvolle Geschmacksstoffe entwickeln können. Das 
braucht Zeit.

Parallel laufen jetzt auch schon die Brotteige. Hefe, selbst 
angesetzter Sauerteig, Mehl, Wasser und Salz genügen auch hier. 
Als (Vollkorn-) Mehle und Schrote haben wir Dinkel vom eigenen 
Feld, Weizen und Roggen. Vollkorn bedeutet übrigens nicht, dass 
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ganze Körner im Brot sind, sondern, dass alle Schalenbestandteile 
mit allen Mineralstoffen vermahlen werden. Wenn ganze Körner ins 
Brot kommen, werden Sie zuvor gebrüht oder solange eingeweicht, 
bis sie angenehm zart sind.

Sind die Brotteige fertig, werden sie erst mal zur Ruhe gelegt. 
Unter dicken Tüchern können sie sich von der Knetkur erholen und 
entspannen. Während dieser Zeit entwickeln sich viele Aromastof-
fe. Von den ausgeruhten Teigen werden danach die Portionsstücke 
abgestochen, gewogen, mit den Händen in Form gebracht und für 
eine weitere Ruhezeit in Gärkörbe gelegt.

Erst danach wird im vorgeheizten Ofen gebacken. Dieser 
letzte Prozess ist ebenso sensibel wie alle vorherigen. Backt man zu 
heiß an, kann die Kruste verbrennen während die Krume noch nicht 
entwickelt ist. Ist die Anbacktemperatur zu gering, entsteht eine zu 
weiche Kruste und das Brot würde schnell austrocknen.

Ideal ist es, wenn mit der optimalen Hitze, meist 260 °C, angeba-
cken und dann bei fallender Hitze ausgebacken wird.

Entscheidend sind die letzten Minuten im Ofen, wenn die Zucker-
stoffe des Getreides ihre Röstaromen in der Kruste freigeben und sie 
sich dunkel färbt. Beim Abkühlen der Laibe werden die entstande-
nen Geschmacksstoffe in die Krume gesogen.

Geschafft! Brötchen und Brote sind fertig. Feierabend für die 
Bäcker? Noch nicht ganz. Erst müssen die Vorteige für die nächs-
te Produktion angesetzt werden und zur Reife in den Kühschrank. 
Es muss kontrolliert werden ob alle Rohstoffe und Zutaten für den 

Unsere Basis für Brote und Brötchen: Hefe und eigene Vorteige.

Die Teige entspannen sich während der Teigruhe und bilden 
Aromastoffe, die sich beim Backen entfalten.

nächsten Tag vorhanden sind und schließlich wird gründlich aufge-
räumt. Erst jetzt können die Bäcker gehen. Den Rest macht der Chef.

Und was ist mit den ganzen Kuchen und Torten? Die wurden 
die ganze Zeit über in der angrenzenden Konditoreiabteilung her-
gestellt. Und zwar mit einigem Aufwand. Alle Cremes, Füllungen, 
Puddings oder Massen machen wir selbst von Hand und nehmen 
dafür nur beste Zutaten. War es das jetzt? Nein, es fehlen noch die 
vielen belegten Brötchen, die um fünf Uhr fertig sein müssen und 
schließlich die komplett gefüllten Regale und Auslagen im Verkaufs-
raum. Dann freuen wir uns alle auf Ihren Besuch!

Unsere Auslage ist täglich gefüllt mit Glückserlebnissen. Kuchen, 
Törtchen, Torten, Sahneschnitten und Herztörtchen warten nur auf 
Sie. Und sie wirken garantiert! Warum? Es ist nachgewiesen, dass 
Süßes glücklich machen kann. Es sorgt für Zufriedenheit und Ent-
spannung. Denn immer, wenn wir etwas naschen, geht der Zucker 
ins Blut, regt die Insulinproduktion an und das läßt im Gehirn das 

Glückshormon Serotonin entstehen. Mit Süßstoff kann man diesen 
Effekt nicht erreichen. Und was ist mit den Pfunden? Sofern man sich 
ansonsten ausgewogen ernährt und nicht gleich mehrere Tortenstü-
cke verputzt, bleibt auch die Hüfte in Form. Genuß gehört zum Le-
ben und ist sozial wichtig. Denn wer nicht genießt, ist ungenießbar.

NEU! Kaffeespezialitäten vom Heideröster

Regionalität ist eines unserer Markenzeichen. Da liegt es 
nahe, dass wir auch beim Kaffee in der Heimat bleiben. Und 
zwar in Dierkshausen. Vom dort ansässigen Heideröster Franky 
bekommen wir seit kurzem unseren Kaffee. In der „Alten Wasser-
müle“ veredelt der leidenschaftliche Röster erlesene Rohbohnen 
in herrlich duftenden Köstlichkeiten. Dabei gelingen ihm traum-
hafte Variationen, die alle Kaffeefreunde begeistern dürften. Wir 

sind jedenfalls so überzeugt, dass wir diese Spezialitäten nicht nur 
bei uns ausschenken, sondern auch in unserem Sortiment anbieten. 
Dazu noch ein Stück Torte und das Leben wird zum Genuß!


