
25 - 40 Minuten ruhen lassen.

Teig während 2 Stunden bei Zimmertemperatur 
alle 30 Minuten in alle 4 Richtungen dehnen und falten.

(Bei Unsicherheiten mal danach googeln... Es gibt gute Videos auf Youtube dazu. 2 Stunden sind ein Richtwert. Manchmal 
dauert es auch 2,5 oder 3 Stunden, bis der Teig von Blasen durchsetzt ist und elastisch wird. Sauerteig ist lebendig und 

dementsprechend muss man ein Gefühl dafür kriegen. Ein Rezept ist immer nur eine Inspiration.)

Weitere 2 Stunden fermentieren lassen. 
Nach 1 Stunde ein letztes mal in alle Richtungen falten.

(Es gilt hier Ähnliches wie beim letzten Schritt. Wichtig ist einfach, dass man im zweiten Teil der Faltphase (Fermentati-
on) nur noch vorsichtig und seltener faltet, um die mühsam eingearbeitete Luft nicht wieder zu verlieren. Falls Du irgendwo 

unsicher bist oder mehr Inspiration brauchst: Googeln hilft in vielen Sauerteigsituationen.)

20 G SALZ
50 G WASSER
beigeben und 
verkneten.

700 G WASSER
200 G AKTIVER SAUERTEIG

mischen.

900 G WEISSMEHL (TYPE 405)
100 G VOLLKORNMEHL

in eine Schüssel geben und mit 
vorbereiteter Flüssigkeit gut 

durchkneten - der Teig muss hier 
schön klebrig werden!

BACKDIAGRAMM FÜR ZWEI 
COUNTRY BREADS „TARTINE-STYLE“

Wenn der Teig 
weich und elas-
tisch ist auf 
die unbemehlte 
Arbeitsfläche 

geben.

Mit Mehl be-
stäuben, 20 

bis 30 Minuten 
ruhen lassen.

Teig in 2 gleich grosse Teile tei-
len, die Stücke auf die bemehlte 

Seite flippen und mittels Falten zu 
einem Punkt zu einem Brot formen.

(Beim „shapen“ vorsichtig vorgehen, damit die mühsam 
eingearbeitete Luft nicht wieder verloren geht. Dabei 

sollte eine gewisse Spannung im Teig entstehen.)

Auf dem 
Tisch drehen 
für das fi-
nale Formen. 
Nicht über-
treiben... 

Mit dem Falt-
punkt nach 
oben ins 

Gärkörbchen 
legen.

(Mit dem zweiten 
Brot gleich verfah-

ren.)

Im zugedeckten Gärkörbchen für 8 bis 12 Stunden im Kühlschrank gehen lassen. 
(Gärkörbchen gehören zur Grundausstattung des Sauerteigbäckers, alternativ nimmt man eine Schüssel mit einem stark bemehlten Tuch.

Wer‘s pressant hat, kann die Brote auch bei Zimmertemperatur 3 bis 4 Stunden im Körbchen aufgehen lassen.
Aber wer‘s pressant hat, sollte eh kein Sauerteigbrot backen...)

Brot vorsichtig herausnehmen und auf einem Gitter 
gut auskühlen lassen.

(Richtig gut schmeckt es eigentlich erst, wenn man es kurz vor dem Servie-
ren noch einmal aufbackt. Dafür in den kalten Ofen geben, diesen auf 230 

Grad einstellen und 15 Minuten backen.)

Einen schweren, gusseisernen Bräter 
in den Backofen schieben und diesen 
samt Bräter auf 250 Grad vorheizen.

(Der Bräter sollte so richtig heiss sein...)

Bräter herausnehmen, Brot 
direkt aus dem Kühlschrank 
hineinflippen, nach Wunsch 

mit einer Rasierklinge 
(oder Pariserbrotmesser) 
einschneiden, Deckel drauf 
und wieder in den Ofen.

Temperatur auf 230 Grad senken 
und 20 Minuten backen.

En Guete!

12 Stunden vor dem Teigmischen 
1 SUPPENLÖFFEL ANSTELLGUT
200 G WARMES WASSER und 

200G MEHL (halb Weiss (Type 405) / halb Vollkorn) 
mischen und bei Zimmertemperatur sich selbst überlassen.

(Du brauchst nachher 200g davon. Der Rest wandert wieder in den Kühlschrank für das nächste Brot.
Der Sauerteig ist aktiv genug, wenn er auf Wasser schwimmt - einfach testen!)

www.schoener-saufen.com

Teig und Gär-
körbchen mit 
einer Mischung 
aus je 50 Pro-
zent REIS- und 
WEIZENMEHL be-

stäuben.

Deckel des Bräters entfernen 
und weitere 20 Minuten backen.
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