Brotbacken mit
Sauerteig

Sauerteig ansetzen,
pflegen & Rezepte

baked
with
love

1/Sauerteig ansetzen
Was ist Sauerteig
eigentlich?
Neben Mehl und Wasser bilden den Hauptbestandteil von
Sauerteig kleine Lebenwesen
namens „Milchsäurebakterien“
und „Hefepilze“. Diese Mikroorganismen sind verantwortlich
für die Backeigenschaften von
Sauerteig.
Die einfachste Möglichkeit an
einen Sauerteig zu gelangen
ist, jemanden zu kennen, der
bereits einen hat und so nett
ist, einen kleinen Teil davon
herzugeben. Sollte das nicht
der Fall sein, ist es aber
keine allzugroße Kunst seinen
Sauerteig selbst herzustellen.
Alles was du dafür brauchst
ist Roggenvollkornmehl (dieses
Mehl hat die besten Mikroorganismen, um einen Sauerteig zu
züchten), Wasser und ein bisschen Geduld.

Was muss ich beim Sauerteig ansetzen beachten?
Am idealsten reift der Sauerteig bei einer Temperatur von
ca. 26 – 30° C. Es ist daher sinnvoll immer warmes Wasser
zu verwenden und das Gefäß mit dem Sauerteigansatz immer
gut warm zu halten.
Die Materialen, mit denen gearbeitet wird sollten auf jeden
Fall immer sauber sein. Am besten eignen sich unbehandelte
Biomehle, da diese die meisten Mikroorganismen enthalten.

Sauerteig ansetzen - so geht‘s
TAG 1
50 g Roggenvollkornmehl + 50 g warmes Wasser gut miteinander in einem Glas (mind. 500 ml Fassungsvermögen) vermengen.
Eventuell noch etwas Wasser zugeben, bis sich der Teig gut
mischen lässt. 24 h an einem warmen Ort ruhen lassen.
TAG 2
Den ganzen Sauerteig vom Vortag (= 100 g) mit je 50 g Roggenvollkornmehl und 50 g warmen Wasser mischen. Wieder 24 h an
einem warmen Ort ruhen lassen.
TAG 3
Wieder den gesamten Sauerteig vom Vortag (= 200 g) mit je
50 g Roggenvollkornmehl und 50 g warmen Wasser mischen.
Wieder 24 h an einem warmen Ort ruhen lassen.
TAG 4
Der Sauerteig sollte nun schon fleißig aktiv sein und Bläschen werfen. 25 g vom fast fertigen Sauerteig nehmen und in
ein neues Glas geben. Wieder mit 50 g Roggenvollkornmehl und
50 g warmen Wasser mischen. Nun ca. 8 – 20 h an einem warmen
Ort ruhen lassen, bis wieder viele Blasen entstanden sind und
die Oberfläche nicht mehr nach oben gewölbt ist (einfach ein
bisschen beobachten).
TAG 5
Wieder nur 25 g vom Sauerteig nehmen und in ein neues Glas
geben und mit 50 g Roggenvollkornmehl und 50 g warmen Wasser
mischen. Nochmal 8 – 20 h ruhen lassen, bis viele Blasen entstanden sind und die Oberfläche nicht mehr nach oben gewölbt
ist.
Der Sauerteig bzw. das Anstellgut ist jetzt fertig und kann
in einem verschlossenen Glas im Kühlschrank gelagert werden.

What‘s my name?
Es ist übrigens Bäckertradition, dass jeder Sauerteig auch
einen Namen bekommt. Schließlich wird er auch gefüttert, wie
ein Haustier! Mein Sauerteig heißt ANTON.

2/Anstellgut pflegen
Entweder ihr habt euren Sauerteig ganz erfolgreich selbst
erstellt oder jemand war so nett und hat euch einen Teil
von seinem geschenkt. Ganz egal, welchen Weg ihr gewählt
habt, ihr seid jetzt stolze Besitzer eines Sauerteiges bzw.
eines Anstellgutes!

Anstellgut- was ist das jetzt wieder?
Zugegeben -die Sache mit dem Sauertag hört sich zu Beginn
sehr kompliziert an und die vielen verschiedenen Begriffe machen es nicht besser. Wenn ihr den Dreh aber mal raus
habt, ist es wirklich sehr einfach.
Was ihr jetzt ein paar Tage lang so brav gefüttert habt ist
das Anstellgut. Das ist sozusagen die Grundlage für Sauerteig. Das Glas mit dem Anstellgut könnt ihr im Kühlschrank
lagern und bei guter Pflege könnt ihr daraus euer Leben
lang immer wieder Sauerteig machen.
Und das ist auch schon das wichtigste Stichwort, denn Pflege ist das A und O für euer Anstellgut. Keine Sorge, denn
auch das ist nicht allzu kompliziert und beschränkt sich
auf ca. 5 Minuten pro Woche.

Wie pflege ich mein Anstellgut?
Pflege bedeutet, dass euer Anstellgut mindestens einmal pro
Woche gefüttert werden muss (genau, wie ein Haustier - deswegen hat euer Sauerteig ja auch einen Namen). Und das geht
so:
In einem neuen, sauberen Glas mischt ihr einfach:
50 g warmes Wasser
50 g Roggenmehl (muss nicht mehr unbedingt Vollkorn sein)
10 g Anstellgut
Damit das „neue“ Anstellgut wieder sehr aktiv ist und gut
reifen kann lasst ihr es bei Raumtemperatur mindestens 8 h
stehen - ich mach das meistens über Nacht. Am nächsten Tag
sollten sich dann wieder viele schöne Bläschen gebildet haben. Bis zur nächsten Fütterung oder bis ihr das Anstellgut
zum Backen braucht, kommt es wieder in den Kühlschrank.

the
smell of
freshly
baked
bread

3/So wird aus dem
Anstellgut Sauerteig
Gleich noch vorweg eine Info zu dem restlichen Anstellgut,
das ihr nicht zum Füttern des neuen Anstellgutes braucht:
das alte Glas mit dem Anstellgut braucht ihr nicht mehr.
Das führt leider unweigerlich dazu, dass ihr wahrscheinlich
öfter mal eine kleine Menge wegwerfen müsst. Ich hab zwar
schon öfter mal gelesen, dass man das restliche Anstellgut
mit Wasser verdünnen und dann damit den Kompost „düngen“
kann. Auch von Sauerteig-Pancakes als Resteverwertung habe
ich schon öfter mal gelesen, aber bisher noch kein genaues
Rezept dazu gefunden. Sobald ich eine wirklich gute, universelle Möglichkeit gefunden habe, geb ich natürlich Bescheid! Wenn ihr eine tolle Idee habt, könnt ihr mich natürlich sehr, sehr gerne kontaktieren!

Wie wird aus dem Anstellgut mein Sauerteig
zum Backen?
Im Idealfall ist in den Rezepten, die ihr gerne ausprobieren möchtet, angegeben, wie ihr den Sauerteig aus eurem
Anstellgut herstellen könnt! Aus Erfahrung weiß ich aber,
dass das leider nicht immer der Fall ist. Aber keine Sorge,
ich hab ein paar Tipps, wie es eigentlich immer funktionieren sollte.
Was auf jeden Fall in eurem Rezept angegeben sein wird, ist
die Menge an Sauerteig, die ihr dann im Endeffekt benötigt.
Diesen Sauerteig aus dem Anstellgut herzustellen ist nicht
schwierig, benötigt aber ein bisschen Zeit (meistens zwischen 12 und 20 Stunden). Brotbacken mit Sauerteig erfordert also immer ein bisschen Planung.
Eigentlich ist den Sauerteig anzusetzen nicht wirklich anders, als euer Anstellgut zu füttern. Denn Sauerteig besteht immer aus einer Hälfte Mehl und einer Hälfte Wasser. Zu dieser Mischung gebt ihr dann
ein bisschen was von eurem Anstellgut und die Zeit erledigt dann den Rest und ihr habt euren Sauerteig!

Ein Beispiel...
Wenn ihr für euer Rezept eine Sauerteigmenge von ca. 400 g
braucht, dann nehmt ihr ganz einfach:
200 g Roggenmehl
200 g lauwarmes Wasser
ca. 20 g Anstellgut
Gebt alles in ein großes Schraubglas oder eine Glasschüssel, die ihr abdecken könnt und lasst alles mindestens 12
h stehen, bis sich die Menge mindestens verdoppelt hat und
sich wieder viele Bläschen gebildet haben. Hat das alles
gut funktioniert, dann habt ihr den fertigen Sauerteig für
euer Brotrezept! :) - die 20 g zu viel sind auf jeden Fall
ok, weil immer ein bisschen was im Glas zurückbleibt.
Die Menge des Anstellgutes könnt ihr natürlich dann nach
eurer Erfahrung variieren. Wenn ihr mehr vom Anstellgut
verwendet, ist der Sauerteig schneller fertig, kann aber
leicht auch „zu sauer“ werden. Ich nehme sehr gerne eine
Menge von 20 g - das funktioniert immer recht gut und entspricht etwa einem EL Anstellgut.
Es gibt auch Rezepte, bei denen das Anstellgut direkt in
den fertigen Teig kommt. Diese Teige müssen dann meistens
sehr lange reifen (ca. 24 h), sind aber auch sehr praktisch, weil man sich einen Arbeitsschritt erspart. Solche
Rezepte findet ihr dann am Ende von meinem Sauerteig-Guide.

Bereit für dein erstes Sauerteigbrot?
Sauerteigbrot backen ist im Grunde ziemlich einfach, aber
dann doch auch irgendwie wieder wie eine kleine Wissenschaft. Die wichtigsten Grundlagen habt ihr aber jetzt und
könnt eigentlich jederzeit loslegen und die ersten Sauerteigbrote backen. Wenn ihr einmal angefangen habt, wollt
ihr so schnell auch sicher nicht mehr aufhören.
Dieser Sauerteig-Guide soll auch eher eine kleine Starthilfe für euch sein, denn es gibt wirklich viele Expertinnen
und Experten, die sich schon viel Mühe gemacht haben und
tolle Bücher herausgebracht haben oder wirklich informative

4/Roggen-, Weizen- oder
Dinkelsauerteig?
Wenn ihr euch intensiver mit dem Thema Sauerteig und verschiedenen Rezepten auseinandersetzt, dann werdet ihr wahrscheinlich auch öfter lesen, dass es nicht nur Roggensauerteig gibt, sondern auch Weizen- oder Dinkelsauerteig.
Wenn ihr euren Sauerteig selber ansetzt, solltet ihr immer
mit Roggenvollkornmehl starten, weil dieses Mehl die meisten Mikroorganismen enthält, die ja das Wichtigste an eurem
Sauerteig sind.
Grundsätzlich reicht es meistens aus, wenn ihr nur eine
„Art“ von Sauerteig habt. Am besten nehmt ihr zum Füttern
immer das Mehl, mit dem ihr am meisten backen wollt. Da
sehr viele Sauerteigbrot-Rezepte Roggenmehl enthalten, ist
es sinnvoll auch zum Füttern Roggenmehl zu verwenden (es
muss kein Vollkornmehl mehr sein, da der Sauerteig bereits
aktiv ist). Wenn ihr aber gerne Weizen- oder Dinkelsauerteigbrot backen möchtet, könnt ihr euren Roggensauerteig
auch „umzüchten“

Sauerteig umzüchten - wie geht das?
Grundsätzlich funktioniert das Umzüchten, genau wie das
Füttern des Sauerteiges, ihr nehmt nur statt Roggenmehl
Weizen- oder Dinkelmehl. Also bei der Fütterung:
50 g Weizen- oder Dinkelmehl
50 g lauwarmes Wasser
10 g Anstellgut
Wenn ihr euren Sauerteig umzüchtet, solltet ihr das neue
Anstellgut aus Weizen oder Dinkel die ersten paar Mal jeden oder jeden zweiten Tag füttern, und nicht erst nach
einer Woche. Danach macht ihr mit dem neuen Anstellgut genau so weiter wie vorher beschrieben. Ihr solltet aber dann
bei einer Sorte Mehl bleiben und nicht bei jeder Fütterung
wechseln, ansonsten kann es sein, dass der Sauerteig kaputt
wird. Ich persönlich habe einen Roggen- und einen Weizensauerteig, die ich beide einmal pro Woche füttere.

5/Sauerteig-Literatur
Wie gesagt zum Backen mit Sauerteig gibt es eine Menge
toller Bücher und Blogs mit ganz vielen Rezepten und noch
viel mehr Infos. Ich bin nämlich absolut keine Expertin,
aber ich hab mal versucht in diesem Guide die wichtigsten
Infos zusammenzufassen und Fragen zu beantworten, die mich
am Anfang beschäftigt haben.

Blogs mit tollen Sauerteig-Rezepten & Tipps
# Plötzblog von Lutz Geißler (www.ploetzblog.de)
# Homebaking von Dietmar Kappl (www.homebaking.at)
# BesondersGut von Katharina Arrigoni (www.besondersgut.ch)
# der Backprofi von Christian Ofner (www.derbackprofi.at)
# Brotsommelier Christopher Lang
(christopherlangbrotsommelier.com)
Diese fünf Blogs sind von richtigen Brot-Experten und es
gibt wirklich tolle Infos und sehr detaillierte Rezepte!
Aber auch folgende Blogs mag ich total
gerne für Brotrezepte:
# Littlebee von Michaela (blog.littlebee.at)
# Juxisbakery von Judith (juxisbakery.at)
# das Mundwerk von Melanie (dasmundwerk.at)
# Brotschwester von Eva (brotschwester.com)
# Pro Ernährung von Andrea (proernaehrung.at)

Bücher zum Thema Backen mit Sauerteig, die ich zuhause hab:
# Brot backen in Perfektion mit Sauerteig, Lutz Geißler
# Der Duft von frischem Brot, Barbara van Melle
# Der Brotbackkurs, Valesa Schell
# Speisekammer, Lisa und Monica Eisenmann

6/Rezepte
Das beste kommt natürlich zum Schluss!
Denn was wäre das ganze schöne
Sauerteigwissen, wenn man es nicht sofort
anwenden kann?
Ich bin wirklich lange noch keine Expertin, aber ich habe
schon ziemlich viele Rezepte ausprobiert und mittlerweile ein bisschen Gefühl für das Backen mit Sauerteig entwickelt. Für euch hab ich zum Starten ein paar meiner Lieblingsrezepte zusammengestellt.
Die meisten sind natürlich inspiriert von den vielen tollen Bäckerinnen und Bäckern, die ich euch oben angeführt
habe. Ich schreib euch bei den jeweiligen Rezepten auch
immer dazu, von wem ich das Rezept habe. Die Blumen will
ich ja selbstverständlich nicht alleine einhamstern.
Ein paar der Rezepte sind wirklich easy peasy in maximal
10 Minuten zusammengerührt und sonst habt ihr nicht mehr
viel Arbeit damit - perfekt zum Starten also!

Roggenvollkornbrot
Zutaten:
# 580 g Roggenvollkornmehl
# 550 g Wasser
# 13 g Salz
# 4 g Anstellgut
# 1 TL Brotgewürz nach
Belieben
+ 1 Kastenform
(ca. 22 x 10 cm groß)

Das tolle Rezept ist
von Lutz Geissler
aus dem Buch
„Brotbacken in Perfektion mit Sauerteig“

Zubereitung:
1. Alle Zutaten abwiegen und mit dem Knethaken der Küchenmaschine oder per Hand zu einer einheitlichen Masse vermengen (nicht zu lange rühren oder kneten, wegen dem Roggenmehl).
2. Den Teig in eine eingefettete Kastenform geben und die
Oberfläche mit etwas Wasser glattstreichen (mit einem Löffel oder einem Pinsel). Die gesamte Kastenform mit Folie
abdecken oder in einen Gefrierbeutel stellen, damit der
Teig nicht austrocknet.
3. Das Brot in der Kastenform für 24 h bei Raumtemperatur
reifen lassen.
4. Den Backofen am nächsten Tag auf 250° C vorheizen.
5. Die Kastenform in den vorgeheizten Backofen stellen und
gleich die Temperatur auf 200° C reduzieren und das Brot
ca. 60 Minuten backen (aufpassen, das es nicht zu dunkel
wird, sonst einfach abdecken).
6. Das Brot auf einem Gitterrost gut auskühlen lassen.

Roggen-Dinkel-Mischbrot
Zutaten:
# 450 g Roggenmehl 960
# 110 g Dinkelmehl 700
# 325 g Wasser
# 110 g Magertopfen
# 12 g Salz
# 4 g Anstellgut

Zubereitung:

Das tolle Rezept ist
von Lutz Geissler
aus dem Buch
„Brotbacken in Perfektion mit Sauerteig“

1. Alle Zutaten abwiegen und mit dem Knethaken der Küchenmaschine oder mit einem Kochlöffel zu einer einheitlichen Masse vermengen
(nicht zu lange rühren oder kneten, wegen dem Roggenmehl).
2. Den Teig vor dem Antrocknen geschützt (mit einer Folie abgedeckt)
12 Stunden bei Raumtemperatur ruhen lassen.
3. Den Teig auf eine gut bemehlte Arbeitsfläche geben, die Luft aus
dem Teig ausdrücken und alles zu einer straffen Kugel formen (dazu
immer wieder die Ränder einschlagen und den Teig dann umdrehen).
4. Mit der glatten Seite nach oben in einen bemehlten Gärkorb oder in
eine mit einem gut bemehlten Geschirrtuch ausgelegte Schüssel geben.
5. Den Teig nochmals vor dem Antrocknen geschützt 12 h im Gärkorb bei
Raumtemperatur reifen lassen.
6. Den Ofen auf 250° C am besten mit einem Gusseisentopf (wenn ihr
einen habt, sonst geht ein Blech auch) vorheizen.
7. Den Teig in den Gusseisentopf oder auf ein Backblech mit Backpapier stürzen. Wenn ihr keinen Gusseisentopf habt, dann am besten auf
den Boden des Backofens eine Auflaufform mit Wasser geben. Die Temperatur auf 230° c reduzieren und für 35 Minuten mit Deckel backen. Den
Deckel abnehmen und für 15 weitere Minuten backen.
8. Das Brot auf einem Gitterrost abkühlen lassen.

Roggenbrot mit Honig
Sauerteig:

Hauptteig:

# 35 g Roggen-Anstellgut

# 325 g warmes Wasser

# 120 g Wasser

# 10 g Salz

# 120 g Roggen-Vollkorn
mehl

# ganzes Brühstück

Brühstück:
# 50 g Roggenvollkornmehl

# 450 g Roggenmehl 960
# 20 g Honig
# 275 g Sauerteig

# 120 g heißes Wasser aus
dem Wasserkocher

Zubereitung:
Sauerteig
Abends: das Wasser und das aktive Roggen-Anstellgut in eine
kleine Schüssel geben und mit einem Löffel sehr gut vermischen. Dann das Roggen-Vollkornmehl zugeben und ebenfalls
gut untermischen. Der Teig ist eher fest. Lose bedeckt über
Nacht an einem warmen Ort gären lassen.
Roggen-Brühstück:
Abends: das Roggenvollkornmehl mit 120g kochendem Wasser
übergiessen und mit einem Löffel mischen. Mit Klarsichtfolie bedecken und bis am nächsten Morgen in den Kühlschrank
stellen.
Hauptteig - am nächsten Morgen
1. Am nächsten Tag, morgens: das Brühstück auf Raumtemperatur bringen. Das warme Wasser in die Teigschüssel geben.
Zuerst das Salz, dann das Brühstück, das Mehl und den Honig
in die Schüssel geben. Erst am Schluss den reifen Sauerteig, damit er nicht mit dem für ihn zu warmen Wasser in
Berührung kommt.
2. Alles von Hand für 5 Minuten vermischen. Der Teig ist
lehmig und schleimig. Alles gut!.

Roggenbrot mit Honig Teil 2
3. Die Hände mit der Teigkarte vom Teig «befreien». Den
Teig bedeckt 30 Minuten an einem warmen Ort gären lassen.
4. Formen: Den Teig mit einer Teigkarte auf die gut bemehlte Arbeitsfläche geben und mit Hilfe der Teigkarte zu einer
Kugel «formen». Es ist eher ein zurechtdrücken, Mut nicht
verlieren! Mit dem Schluss nach unten in einen gut bemehlten Gärkorb legen. Die Kugel oben ebenfalls leicht bemehlen
und von Hand etwas «einreiben».
5. Nicht bedeckt ca. 60 Minuten an einem warmen Ort gären
lassen, bis die Kugel-Oberfläche mit zahlreichen Rissen
ausgestattet ist.
6. Die Teigkugel mit Geschick und Vorsicht zuerst auf die
Handinnenfläche stürzen und dann wieder mit dem Schluss gegen unten auf ein Backpapier legen. Die «rissige» Seite ist
immer noch oben.
7. Das Roggenbrot im sehr gut vorgeheizten Ofen zuerst 15
Minuten bei 240 °C mit Dampf backen (wenn euer Backofen das
nicht kann, einfach eine Auflaufform mit Wasser auf den Boden des Backofens stellen). Nach 15 Minuten die Ofentüre
öffnen, um den Dampf abzulassen. Dann weitere 40–45 Minuten
bei 220 °C fertig backen.
Dieses Brot eignet sich auch zum Backen im Gusseisentopf:
15 Minuten mit Deckel bei 240 °C/40–45 Minuten ohne Deckel
bei 220 °C fertig backen.
Das tolle Rezept ist
adaptiert von dem
Blog "Besonders
Gut“ von Katharina
Arrigoni

Kartoffel-Dinkelbrot
Sauerteig:

Hauptteig:

# 20 g Roggen-Anstellgut

# 420 g Roggensauerteig

# 200 g Roggenvollkornmehl

# 500 g Dinkelvollkornmehl

# 200 g Wasser

# 250 g Dinkelmehl glatt
# 350 ml Wasser handwarm
# 2 g Germ
# 15 g Salz
# 1 geh. TL Brotgewürz

Zubereitung:

# 2 rohe Kartoffeln mit
Schale

Sauerteig
Abends: in einem sehr großen Schraubglas oder einer Glasschüssel das Wasser mit dem Roggenvollkornmehl und dem Anstellgut sehr gut verrühren und leicht abgedeckt über Nacht
bei Raumtemperatur gären lassen.
Hauptteig - am nächsten Morgen
1. Am nächsten Tag, morgens: Die beiden Mehle, den Sauerteig, Salz, Brotgewürz und 350 ml Wasser in eine Schale geben. Die rohen Erdäpfeln samt Schale fein reiben und
hinzugeben. In der Schale zu einem Brotteig verkneten.
Grundsätzlich sollte der Teig schön weich sein, so bleibt
das Brot danach auch gut saftig. Den Teig zugedeckt ca.
1,5 h ruhen lassen bis er etwa die doppelte Größe angenommen hat.
2. Danach den Teig auf eine bemehlte Arbeitsplatte geben
und zu einem Brotlaib rund schleifen. Mit dem Schluss nach
unten in ein gut bemehltes Brotsimperl (Gärkörbchen) geben
und nochmals ca. 40-60 Minuten gehen lassen. Das Backrohr
auf 250°C Ober- und Unterhitze vorheizen.

Kartoffel-Dinkelbrot Teil 2
3. Das Brot dann auf ein mit Backpapier belegtes Backblech
stürzen (der Schluss ist nun oben, so wird die Kruste sehr
schön) und 5 Minuten bei 250°C backen, danach weitere 10
Minuten bei 200°C und 40 Minuten bei 180°C fertig backen.
Das Brot vor dem Anschneiden gut auskühlen lassen
Info: Man kann den Germ gerne auch ganz weglassen, dann
muss man den Teig noch etwas länger gehen lassen.
Das tolle Rezept ist
Adaptiert von dem
Blog "Das Mundwerk“ von
melanie
- dasmundwerk.at

Einkorn-Brot
Zutaten:
# 100 g Anstellgut
# 250ml Wasser
# 200g Roggenmehl
# 150g Einkornmehl
# 1,5 TL Salz
Das tolle Rezept ist
von Michaela von
blog.littlebee.at

Zubereitung:
1. Der Vorteig für dieses Brot wird bereits am Vorabend zubereitet. Der Teig benötigt die rund 12 stündige Ruhepause,
die er über Nacht hat, um zu reifen und seine gesamte Kraft
zu bündeln. 100g Sauerteig Ansatz (oder auch Anstellgut genannt) werden in einer großen Schüssel in 250ml warmem Wasser unter rühren aufgelöst. Dazu kommen nun 100g Roggenmehl, die ebenfalls aufgelöst werden. Die restlichen 100g
Roggenmehl werden mit einem Holzlöffel unter gearbeitet,
bis keine Mehlnester mehr zu sehen sind. Zum Schluss kommen
nun noch 50g Einkornmehl hinzu. Die Schüssel mit einem Tuch
abdecken und über Nacht ruhen lassen, am besten an einem
wärmeren Ort, zb über der Heizung.
2. Am nächsten Morgen Salz und 100g Einkornmehl unter den
Vorteig arbeiten. Den Teig auf eine gut bemehlte Arbeitsfläche kippen und entweder zu Beginn mit einer Teigkarte
im Kreis einschlagen oder mit den Händen arbeiten und behutsam kneten. So baut der Teig Spannung auf. Zum Schluss,
wenn dein Teig nicht mehr klebrig ist, kannst du noch mit
den Händen vorsichtig kneten und den Teig zu einem Brotlaib
formen. Diesen in ein sehr stark bemehltes Garkörbchen legen oder in eine kleine Kastenform und von oben mit etwas
Mehl bestäuben.

Einkorn-Brot - Teil 2
3.Nicht zugedeckt nochmals gut 1 Stunde ruhen lassen. Der
Brotlaib gewinnt nun noch an Volumen, er kann auch gerne
etwas länger als 1 Stunde stehen und rasten.
4. Backofen auf 250°C vorheizen. Das Backblech im Ofen belassen, es muss ebenfalls heiss sein. Das Brot vorsichtig
auf ein Backpapier kippen und im vorgeheizten Ofen 20 Minuten backen. Danach die Backtemperatur auf 220°C Grad reduzieren für 15 Minuten, zum Schluss auf 170°C Grad reduzieren und nochmals 15 Minuten weiter garen lassen.
5. Das Brot auf einem Gitterrost mind. 1 Stunde auskühlen
lassen, bis es angeschnitten wird. Dieses Brot hat eine
herrliche Kruste und schmeckt ganz wunderbar. Das allererste Stück esse ich meistens mit ein wenig Butter und sonst
nichts.

Brot bedeute fuer mich LEBEN. Nichts
ist in seiner Art reiner als ein
Stueck Brot. Dieses Mal habe ich
mich sogar darin versucht, das Brot
noch vor dem Garen zu fotografieren und es in seiner Zerbrechlichkeit zu dokumentieren. Erst seit ich
mein Brot selbst backe, schaetze
ich es als Lebensmittel noch viel
mehr. Mit Liebe gebacken, das ist
Brot.
-Michaela von littlebee

Sauerteig-Knäckebrot
Sauerteig:

Hauptteig:

# 25 g Roggenmehl

# Sauerteig

# 25 g Wasser

# 120 g Weizenmehl 700

# 3 g Anstellgut

# 120 g Weizenvollkornmehl
# 115 g Wasser (20°C)
# 15 g Roggenmehl
# 4 g Zucker
# 35 g Olivenöl (Rapsöl)
# 5 g Salz

Zubereitung:
1. am Vortag: Die Sauerteigzutaten vermischen und 18 Stunden bei Raumtemperatur (18-20°C) reifen lassen.
2. am nächsten Tag: Alle Zutaten 5 Minuten auf niedrigster
Stufe und 8 Minuten auf zweiter Stufe zu einem festen und
straffen Teig verarbeiten
3. Den Teig 30 Minuten bei Raumtemperatur reifen lassen.
4. Den Teig auf ca. 20 x 30 cm ausrollen, auf ein Blech
legen, mit einer Gabel mehrmals einstechen und in die gewünschte Stückgröße schneiden.
Mit Wasser abstreichen und nach Belieben mit Gewürzen, Körnern oder Saaten bestreuen.

Sauerteig-Knäckebrot
- Teil 2
5. Bei 250°C fallend auf 200°C 15 Minuten ohne Dampf backen.
6. Auskühlen lassen und nochmals zum Trocknen bei 100°C für
20-30 Minuten in den Ofen schieben (Tür einen Spalt öffnen).

Das tolle Rezept ist
von Lutz Geissler
auf seinem blog
ploetzblog.de

ganz viel Freude beim
Brotbacken!
Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Sauerteig-Guide ein
kleines bisschen zum Brotbacken motivieren! Ich würde mich
natürlich auch wahnsinnig darüber freuen, eure Ergebnisse
zu sehen. Also schreibt mir sehr gerne und schickt mir ein
paar Fotos. Wenn ihr auch auf Instagram seid, freu ich mich
sehr über eine Markierung. Ganz viel Freude!
- Christina

Mail:
kitchen-therapies@outlook.com

instagram:
kitchentherapies

