
Aufbrühen, Handfilter – wie zu Omas Zeiten

Wie bei Klassikern üblich, erleben sie immer wieder eine Renaissance. Aber der
Handfilter ist kein verstaubtes Relikt, er ist eine praktische Sache und liefert 
hervorragende Ergebnisse. In diesem Artikel bekommt ihr eine Anleitung zur 
Zubereitung von Kaffee mit dem Handfilter, Tipps zur Dosierung sowie 
Mahlgrad, und ich kann schon jetzt verraten, der Handfilter ist besser als jede 
Kaffeemaschine, zumindest bei Kaffeemengen bis zu einem Liter. Das Ergebnis 
einer gelungenen Handfiltration ist klar. Keine Kaffeepartikel, kein Bodensatz. 
Dafür findet allerdings eine Filtration (nicht überraschend bei einem Filter) 
statt. Aber der handfiltrierte Kaffee behält auch bis zum Abkühlen seinen 
klaren Geschmack. Wo keine Partikel rumschweben, extrahiert auch nichts 
mehr. Der Papierfilter kommt mit dem Kaffeesatz in den Biomüll, den 
Porzellanfilter abspülen und fertig. Ich verwende inzwischen doch gerne eine 
Gießkanne mit schlankem, nach vorn gebogenem Gießrohr zum Aufgießen, weil
man damit besser zielen kann als mit einem Wasserkocher, aber es geht auch 
ohne.

1. Frischen Bohnenkaffee mahlen. Auf die Dosierung kommt es natürlich
auch beim Handfilter an! Faustformel: 60g/Liter Wasser funktioniert 
meistens, das Feintuning ist vom Mahlgrad, vom verwendeten Kaffee und
dem eigenen Geschmack abhängig und muß ausprobiert werden. Einfach
testen! Je mehr Kaffeepulver ihr eingebt, desto länger läuft der Kaffee 
durch – die Kontaktzeit ist also länger und der Kaffee kann 
überextrahieren. Der Kaffee sollte mittelfein gemahlen sein.

2. Die Filtertüte an der Naht knicken und in den Filter einlegen. 
3. Wasser nach dem Aufkochen ein paar Sekunden stehen lassen. 

Giesst die Wassermenge (1l) in die Gießkanne, sie sollte auf ca. 92°C 
abkühlen. Den Rest Wasser aus dem Kocher zum Spülen von Filter und 
Kanne benutzen, also in den leeren Filter gießen und das Papier schön 
durchnässen. Dann ist die Kanne vorgewärmt und der Filter von Partikeln
gereinigt. Dann Kaffeepulver rein. Kurz im Filter schütteln, damit sich 
eine ebene Oberfläche bildet. Jetzt langsam den Kaffee gleichmäßig 
benetzen, bis er komplett feucht ist – aber er soll noch nicht im Wasser 
schwimmen. So lässt du ihn einen kleinen Moment ziehen. Er soll schön 
gleichmäßig durchweichen. Ca. 30 Sekunden. Diesen Prozess bezeichnet 
man als “blooming”, aber aufquellen passt auch ziemlich gut. Er zischt 
etwas und eine „Blume“ baut sich auf.

4. Jetzt langsam in kreisenden Bewegungen das restliche Wasser 
aufgießen, bis es kurz vor dem Rand des Filters ankommt. Jetzt 
aufhören. Falls noch Wasser übrig bleibt, warten, bis das Wasser des 
ersten Durchgangs komplett durchgelaufen ist. Jetzt noch einmal 
nachgießen. Hat sich das Kaffeemehl an den Rändern festgesetzt, löse es
mit einem gezielten Strahl aus der Gießkanne, hier bewährt sich der 
feine, präzise Strahl. 



Soll es der Bequemlichkeit wegen doch eine Kaffeemaschine zum Aufbrühen 
sein, gibt es leider wenig empfehlenswerte Auswahl:

1. Technivorm Moccamaster, Nur im Internet: http://www.coffeecircle.com 
Ca. 180€, die ultimative Aufbrühmaschine

2. Krups T8 (Druckbrüher), zB. Amazon, ab ca. 120€ 
3. Philips Cafe Gourmet (Schwallbrüher): Media Markt, ca. 80€
4. Severin KA 5700 Café Caprice Lidl online 70€, im Moment ausverkauft

http://www.coffeecircle.com/
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