
 

Weiche Salzbrezeln 
Unser Rezept für weiche Brezeln beginnt mit einem leckeren, butterartigen Brezelteig, der mit einem 
Hauch Malz aromatisiert wird. Er gibt eine knusprige Krume her, ist aber immer noch einfach zu 
verarbeiten. 

Die dunkelbraune Kruste einer Brezel hat einen einzigartigen Geschmack, weil sie in eine stark 
alkalische Lösung getaucht wird. Profis verwenden für die Tauchlösung Lauge in Lebensmittelqualität, 
wobei Lauge stark ätzend ist. Wir bieten Ihnen zwei freundlichere Optionen für die Endbearbeitung 
an: 

• das Eintauchen der Brezeln in eine kochende Backpulverlösung, die einfach ist und eine 
schöne, glänzende Brezel erzeugt; 

• bei unserer alternativen Endbearbeitungsmethode wird ein stärker alkalisches, gebackenes 
Backpulver verwendet. 

 

Der Lebensmittelchemiker und Autor Harold McGee hat eine Methode entwickelt, bei der normales 
Backpulver im Ofen gebacken wird, um ein stärkeres Alkali für die Brezelherstellung zu Hause zu 
erzeugen. Wärme verwandelt das Backpulver in Natriumkarbonat, auch als Waschsoda bekannt, die 
natürliche Waschhilfe, die es seit Jahrzehnten gibt. Wir haben die gebackene Backpulverlösung 
getestet und festgestellt, dass sie ziemlich gut funktioniert, ohne dass ein Schutzanzug erforderlich 
wäre. Am wichtigsten ist es, dass es der Lauge am nächsten kommt, wenn es sich um echte 
Brezelfarbe und echten Brezelgeschmack handelt. 

Ergiebigkeit: Acht große Brezeln. 

Zeitplanung: Beginnen Sie diese Brezeln mindestens 4 Stunden vor dem Servieren. Sie schmecken am 
besten, wenn sie am Tag der Herstellung gegessen werden. 

 



Brezelteig 

Zutaten Menge Gramm Bäckerprozent 

Brotmehl* 2¾ Tassen 429 100 % 

Trockenhefe** 1 TL 3,2 0,7 % 

Salz, feinkörnig 1 TL 6 1,4 % 

Wasser, 26 °C 1 Tasse 237 55 % 

Butter 3 EL 43 9,9 % 

Malzsirup oder Melasse*** 2 TL 14 3,2 % 

*Es kann auch ungebleichtes Allzweckmehl verwendet werden. In dem Falle das Wasser um 1-2 EL reduzieren, um die 
Teigkonsistenz weich, aber nicht klebrig zu erhalten. 

** Wenn Sie eine aktive Trockenhefe verwenden, nehmen Sie 1¼ TL und lösen Sie diese vor dem Mischen des Teiges im 
Wasser des Rezepts auf. 

***Malzsirup wird in Naturkost- oder Gourmetläden verkauft und kann mit Melasse oder dunkelbraunem Zucker ersetzt 
werden. 

Endbearbeitung 

Zutaten Menge 

Backpulver 1½ Tasse oder 3 EL, je nach gewählter Methode 

Ei (optional, für Glanz) 1 

Grobkörniges oder Brezelsalz ½ TL, oder nach Geschmack 

 
Ausstattung: Brød & Taylor Klappbarer Gärautomat und Schongarer, vorzugsweise mit unserem 
Zubehörset Shelf Kit. Zwei Bachbleche mit einer Mindestgröße von 33 x 23 cm, aber maximal 
36 x 30 cm jeweils. Schaumlöffel. Ein Standmixer kann hilfreich sein. 

Gärautomaten und Behälter vorbereiten: Den Gärautomaten aufstellen und die Temperatur auf 
26 °C einstellen. Die Wasserschale in die Mitte der Heizplatte am Boden des Gärautomaten setzen. 
Die Wasserschale mit ¼ Tasse / 60 ml Wasser einfüllen und das Gitter über die Wasserschale legen. 
Einen Behälter zum Gären des Teiges auf 9 Tassen bzw. 2 Liter markieren. 

Teig mischen: Mehl, Salz und Hefe in eine Rührschüssel geben und unterrühren. Butter, Malzsirup und 
lauwarmes Wasser hinzufügen. Mischen Sie mit der Hand oder mit dem Standmixer bei niedriger 
Geschwindigkeit, bis der Teig zusammenkommt. 

Struktur entwickeln: Kneten, bis der Teig mäßig gut entwickelt ist, etwa 7 Minuten mit der Hand oder 
6 Minuten in einem Standmixer auf Geschwindigkeit 2. Alternativ können Sie dem Teig jetzt 
zwei Faltvorgänge mit jeweils acht Faltungen geben und zwei weitere während der ersten halben 
Stunde des Aufstehens. 

Teig aufgehen lassen: Übertragen Sie den Teig in den markierten Behälter zum Gären und lassen Sie 
ihn im Gärautomat aufgehen, bis sich sein Volumen verdreifacht hat. Die Spitze des Teiges erreicht in 
etwa 90 Minuten knapp 9 Tassen bzw. etwas mehr als 2 Liter. 

 



Teig teilen und vorformen: Wenn der Teig aufgegangen ist, drehen Sie ihn auf eine dünn bemehlte 
Arbeitsfläche und entgasen Sie ihn, indem Sie ihn in ein Rechteck drücken. Schneiden Sie den Teig 
mit einem scharfen Messer in acht Stücke von ca. 90 g jeweils. Während Sie den Teig teilen, 
vorformen und formen, arbeiten Sie mit jeweils einem einzelnen Stück Teig und halten Sie den Rest 
bedeckt. Drücken Sie jedes Stück in ein kleines Rechteck und rollen Sie es von einem langen Ende zu 
einem Zylinder auf. Drücken Sie die Nahtstelle zusammen und verschließen Sie die Enden. Lassen Sie 
die Zylinder 5 Minuten lang bedeckt liegen. 

Backofen vorheizen: Drehen Sie den Backofen auf 205 °C und lassen Sie ihn vorheizen. 

Brezeln formen: Bestäuben Sie die beiden Backbleche leicht mit Mehl. Indem Sie in der Mitte 
beginnen und einen gewissen Druck ausüben, rollen Sie die Zylinder mit den Händen in Seilenform, 
bis sie eine Länge von ca. 50 cm erreichen. Wenn Sie eine Brezel mit einer pummeligen unteren 
Schleife bevorzugen, lassen Sie den Teig in der Mitte etwas dicker. Bilden Sie eine U-Form, verflechten 
Sie sie und drehen Sie die Enden nach unten, um die klassische Brezelform zu erhalten. Drücken Sie 
anschließend leicht mit den Fingern zusammen, um die Enden zu verschließen. 

Brezeln aufgehen lassen: Wenn sich alle Brezeln auf den bemehlten Backblechen befinden, stellen 
Sie sicher, ob in der Wasserschale im Gärautomaten noch genügend Wasser vorhanden ist. Stellen 
Sie die oberen Gitteraufhänger an die Seiten des Gärautomaten auf und legen Sie die Backbleche 
mit den Brezeln auf die beiden Gitter, damit sie 15 Minuten lang aufgehen. Alternativ können Sie die 
Brezeln abgedeckt auf der Arbeitsplatte aufgehen lassen. Bei einer Raumtemperatur von 20 °C 
dauert dies etwa 25 bis 30 Minuten. Die Brezeln sollten zu Beginn des Endbearbeitungprozesses noch 
nicht ganz aufgefangen sein. 

Endbearbeitungsstation einrichten: Während die Brezeln aufgehen, bringen Sie einen Liter Wasser in 
einem breiten Topf zum Kochen (idealerweise sollte er breit genug sein, damit vier Brezeln in einer 
Schicht schwimmen können). Während das Wasser zum Kochen kommt, legen Sie einen 
Schaumlöffel und Backpapier oder Silikoneinlagen für die Backblechen aus. Halten Sie den 
½ TL Streusalz bereit. Wenn das Wasser zum Kochen kommt, rühren Sie 3 T bzw. 47 g Backpulver unter, 
um es aufzulösen, und lassen Sie das Wasser bei niedriger Temperatur köcheln. 

Brezel eintauchen und fertigstellen: Wenn die Brezeln mit dem Aufgehen fertig sind, kochen Sie sie in 
zwei Runden, jede Hälfte etwa 10 Sekunden auf jeder Seite. Nehmen Sie sie aus dem Topf, lassen Sie 
sie abtropfen und setzen Sie sie auf die mit Backpapier oder Silikoneinlagen ausgelegten 
Backbleche. Schließlich bestreuen Sie die Brezeln mit Salz. 

Brezeln backen: Laden Sie die Brezeln in die Mitte des Backofens und backen Sie 20 bis 25 Minuten. 
Drehen Sie die Backbleche zur Hälfte durch das Backen, um eine gleichmäßige Bräunung zu 
erreichen. Stellen Sie sie zum Abkühlen auf das Gestell. 

 



Alternative Endbearbeitungsmethode 

Um Harold McGees gebackenes Backpulver in das Rezept zu integrieren, überspringen Sie die 
obigen Schritte „Endbearbeitungsstation einrichten“ und „Brezel eintauchen und fertigstellen“, und 
machen Sie Folgendes: 

Waschsoda zubereiten: Wenn der Teig das erste Gären beginnt, heizen Sie den Backofen auf 175 °C 
vor und legen Sie ein großes Backblech mit Folie aus. Verteilen Sie 1½ Tasse bzw. 375 g Backpulver 
über die Folie und backen Sie es, bis die Brezeln das letzte Mal aufzugehen beginnen, 
ca. 75 bis 90 Minuten; d. h., entfernen Sie das Waschsoda aus dem Backofen, wenn die geformten 
Brezeln für das endgültige Aufgehen in den Gärautomaten gelegt werden. Legen Sie das 
Backpulver zur Kühlung beiseite. 

Endbearbeitungsstation einrichten: Während die Brezeln aufgehen, stellen Sie einen nichtreaktiven 
Behälter mit einem Liter kaltem Wasser auf. Idealerweise sollte dieser erste Behälter groß genug sein, 
um vier Brezeln in einer Schicht eintauchen zu können (wir verwendeten dafür eine Bratpfanne aus 
Edelstahl). Stellen Sie neben diesem Behälter eine Schüssel mit 1,5 Liter kaltem Wasser zum Spülen der 
Brezeln. Das Spülen verhindert, dass die Kruste bitter wird. Bereiten Sie danach noch zwei 
Backpapierstücke oder Silikoneinlagen für die Backblechen vor. Zuletzt schlagen Sie ein Ei leicht, um 
die Brezeln damit zu überziehen (optional, schafft aber einen schönen Glanz) und legen Sie das 
Streusalz beiseite. 

Wichtige Vorsichtsmaßnahmen: Halten Sie das Waschsoda von den Augen fern und vermeiden Sie 
reaktive Oberflächen wie Aluminium. Wenn die Lösung auf beschichtete Steinoberflächen gelangt, 
wird die Beschichtung entfernt.  

Wir benutzten unsere Hände, um die Brezeln einzutauchen und hatten keine Probleme, wenn Sie 
allerdings empfindliche Haut haben, können Sie anstatt einen Schaumlöffel verwenden.  

Um Klumpenbildung vorzubeugen, gießen Sie das abgekühlte Waschsoda (jetzt beträgt es etwa 
1¼ Tasse bzw. 190 g) schrittweise in den ersten Tauchbehälter, während Sie es verquirlen. Es kann 
sein, dass sich die Lösung ein wenig erwärmt. 

Brezel eintauchen und fertigstellen: Wenn die Brezeln mit dem letzten Aufgehen fertig sind, nehmen 
Sie die ersten vier vorsichtig aus ihrem Backblech und legen Sie sie mit der Oberseite nach unten in 
die Waschsodalösung. Lassen Sie sie 3 bis 4 Minuten schwimmen und gießen Sie die Tauchlösung mit 
einem Löffel gelegentlich über den Teil, der nicht untergetaucht ist. Während die Brezeln 
schwimmen, klopfen Sie das Mehl aus dem nun leeren Backblech und legen Sie es mit dem 
Backpapier oder der Silikoneinlage aus. Entfernen Sie die Brezeln eine nach der anderen aus dem 
Tauchbehälter und drehen Sie sie kurz in die Spülbehälter. Das Spülen verhindert, dass die Kruste 
bitter wird. Abschließend tropfen Sie die Brezeln ab und legen Sie sie auf das mit Backpapier oder 
Silikoneinlage beschichtete Backblech.  

Nun legen Sie die zweite Brezelrunde in die Waschsodalösung und bereiten Sie das zweite Backblech 
auf dieselbe Weise wie das erste vor. Danach können Sie die erste Runde der Brezeln mit Ei 
überziehen (falls Sie sich dafür entscheidet haben) und mit etwa der Hälfte des Salzes bestreuen. 
Wenn die zweite Runde eingetaucht und gespült wurde, ebenso optional mit Ei überziehen und 
salzen. Zum Backen und Kühlen der Brezeln folgen Sie bitte den Anweisungen oben.  

 


