
Brötchen mit Quellstück und kalter Gärung  

(nach marcelpaa) 

60 g Roggenschrot

60 g warmes Wasser

Quellstück herstellen: 
In einem kleinen Gefäß gut verrühren, sodass ein pastöser 
Teig entsteht.

Quellstück 24 Stunden abgedeckt ruhen lassen.

250 g Wasser, handwarm

4 g Frischhefe

8 g Salz

400 g Weizenmehl 550

Quellstück 

Teig zubereiten: 
Zunächst in der Rührschüssel die Hefe im Wasser auflösen, 
dann die weiteren Zutaten in die Haushaltsmaschine füllen 
und 8-10 Minuten kneten. Dabei auf kleiner Stufe beginnen 
und dann etwas hochstellen.

Teig falten und ruhen lassen:

Teig 10-12 Stunden in einer ausreichend großen, gut geölten 
eckigen Form abgedeckt bei Raumtemperatur ruhen lassen, 
am besten über Nacht. Zu Beginn 2-3mal falten. Hierzu den 
Teig an einer Seite mit beiden Händen gleichmäßig 
hochziehen und auf die gegenüber liegende Seite legen. An 
allen vier Seiten wiederholen. Am besten mit nassen Händen 
arbeiten. Danach den Teig wieder ruhen lassen.

Teiglinge formen:

Ca. neun Stücke zu je 90 g vom Teig abstechen und zu Kugeln 
formen. Hierbei möglichst wenig Mehl verwenden.

Die Kugeln mit der Handfläche zu länglichen Stücken rollen 
und mit genügend Abstand auf ein mit Backpapier 
ausgelegtes Blech setzen. Das Backpapier zwischen Reihen 
etwas falten, damit die Teiglinge schön nach oben aufgehen 
und nicht miteinander verkleben (rechtes Bild).

Etwas Wasser

Roggenschrot zum Bestäuben

Teiglinge bestäuben:

Mit Wasser bepinseln oder einsprühen und mit dem 
Roggenschrot bestreuen.

Teiglinge ruhen lassen: 
Abdecken und mindestens 1/2 Stunde an einem warmen Ort 
gehen lassen. Die Teiglinge sollten ihre Größe verdoppelt 
haben. 

Backen: 
Ofen auf 230 Grad Umluft mit Dampf  vorheizen. Teiglinge mit 
einem scharfen Messer der Länge mit einem raschen Schnitt 
einritzen.

Ca. 15 Minuten bei 230 Grad mit Dampf backen. Dann Tür 
kurz öffnen, Wasserschwaden herauslassen und noch einmal 
10 Minuten bei 210 Grad Ober- und Unterhitze backen.



Man kann auch in die untere Schiene ein Backblech legen und bei Beginn der Backzeit ca. 100 

-150 ml Wasser hineingießen. Nach 10 Minuten ist es dann verdampft!


Ich habe das Rezept auch schon (im Sommer 2020) mit Wildhefe ausprobiert und jetzt einige Male 

mit frischer Hefe gebacken. Dementsprechend habe ich es dann angepasst.


Bei dem Rezept muss du genügend Zeit einplanen: 24 Stunden für das Quellstück, 12 Stunden 

Ruhezeit für die kalte Gärung und zum Gehenlassen und Backen der Teiglinge auch noch 

mindestens eine Stunde. Ich habe Freitagabend das Quellstück vorbereitet und am 

Samstagabend dann den Teig zubereitet. Sonntagmorgen habe ich dann die Teiglinge portioniert, 

geformt, sie ruhen lassen und gebacken. 


Im Originalrezept werden die Brötchen insgesamt ca. 35 Minuten gebacken, ich habe die Zeit auf 

ca. 25 Minuten reduziert.  

Das Originalrezept und das Erklärvideo von Marcel Papa findest du hier: 


https://www.youtube.com/watch?v=VuJBZba5LkU



