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Zubereitung Backen Schwierigkeitsgrad Menge
10 Minuten 15 Minuten Einfach 12 Muffins

Zutaten und Zubereitung
Zubereitung des Vorteigs
1. Die Sauerteig Starterkultur aus dem 

Kühlschrank nehmen und 100 g davon in eine 
saubere Schüssel geben. Der Vorteig wird um 
das doppelte wachsen, eine genug grosse 
Schüssel ist absolut notwendig!

2. Je 105 g Wasser und Vollkorn-Weizenmehl 
dazugeben und gut vermischen.

3. Für ungefähr 8 Stunden ruhen lassen, bis sich 
das Volumen etwa verdoppelt hat und der 
Vorteig voller Bläschen ist.

4. 200 g des Vorteigs brauchen wir für das ein-
fache Sauerteig Rezept, den Rest geben wie-
der zurück in die Sauerteig Starterkultur im 
Kühlschrank.

5. Zubereitung des Vorteigs

Einfaches Sauerteigbrot mit Ruchmehl Rezept - Erster Einsatz der Starter-
kultur

Menge Bezeichnung
100 g Vollkorn-Weizenmehl
105 g Wasser
105 g Sauerteig Starterkultur

Zutaten für den Vorteig

Menge Bezeichnung
500 g Ruchmehl (DEU: Type 

1050, AUT: Type W 1600)
325 g Wasser
200 g Vorteig
12 g Salz

Zutaten für den Vorteig

6. Die Sauerteig Starterkultur aus dem Kühlschrank nehmen und 100 g davon in eine sau-
bere Schüssel geben. Der Vorteig wird um das doppelte wachsen, eine genug grosse 
Schüssel ist absolut notwendig!

7. Je 105 g Wasser und Vollkorn-Weizenmehl dazugeben und gut vermischen.
8. Für ungefähr 8 Stunden ruhen lassen, bis sich das Volumen etwa verdoppelt hat und 

der Vorteig voller Bläschen ist.
9. 200 g des Vorteigs brauchen wir für das einfache Sauerteig Rezept, den Rest geben wie-

der zurück in die Sauerteig Starterkultur im Kühlschrank.

Zubereitung des Sauerteigbrots mit Ruchmehl
1. Ruchmehl, Wasser und Salz in einer grossen Schüssel vermischen.



Kalorien Fett Kohlenhydrate Protein
79 kcal 0 g 15 g 3 g

2. 200 g Vorteig beigeben und nochmals vermischen. Hat sich alles ein wenig vermengt, 
kann die Mischung auf eine saubere Oberfläche gekehrt werden. Nun beginnt das 
Kneten. An dieser Stelle denkt ihr euch, dass ihr vielleicht zu wenig Mehl im Sauerteig 
habt. Aber dem ist nicht so! Gebt auf jeden Fall kein zusätzliches Mehl bei.

3. Wie lange man Kneten muss, ist umstritten. Ich gebe zu, in älteren Rezepten habe ich 
auch immer eine Zeitangabe angegeben. Die Wahrheit ist, ich kann euch nicht sagen, wie 
lange ihr kneten müsst. Ich weiss nicht, wie stark ihr seid und überhaupt, wie ihr knetet. 
Was ich euch aber beibringen kann, ist der sogenannt Fenstertest. Dafür knetet ihr, bis 
ihr spürt, dass sich der Sauerteig verändert hat. Er ist nicht mehr so klebrig wie zu Beginn 
und fühlt sich irgendwie geschmeidig an. Bei mir geschieht diese Transformation nach 
ungefähr einer Viertelstund. Nun schneidet ihr ein etwa Tischtennisball grosses Stück 
Sauerteig ab und dehnt es mit den Fingerspitzen so weit es geht (mit eingeölten Händen 
gelingt dies am besten). Hält das ausgedehnte Sauerteigstück gegen ein Lichtquelle (z. 
B. ein Fenster, daher der Name des Tests) und wenn ihr es so fest dehnen könnt, bis das 
Licht hindurchscheint ohne dass Risse entstehen, ist der Sauerteig bereit. Reisst der Sau-
erteig bevor Licht erscheint, braucht er noch etwas mehr Aufmerksamkeit.

4. Die Hände mit etwas Öl einfetten und den Sauerteig zur Kugel formen. Darauf achten, 
dass die gesamte Oberfläche ein wenig eingefettet ist. Das dünne Ölschicht sorgt dafür, 
dass der Sauerteig nicht austrocknet.

5. Den Sauerteig zurück in die Schüssel geben und diese mit Klarsichtfolie abdecken. Für 
vier Stunden aufgehen lassen.

Formen des Sauerteigbrots
1. Der Sauerteig sollte während dieser Zeit um einiges gewachsen sein. Entfernt die Klar-

sichtfolie und presst die Luft aus dem Sauerteig heraus. Nun wird er endlich geformt.
2. Den Sauerteig auf eine saubere Oberfläche bringen und durch vorsichtiges ziehen und 

nach innen falten, langsam eine Kugel formen. Damit die Oberfläche schön straff wird, 
ziehen wir den Sauerteig mit den flachen Händen über die Oberfläche (siehe Bilder un-
ten). Dadurch wird die Oberfläche gestrafft.

3. Das Garkörbchen mit etwas Mehl bepudern und den Sauerteig (mit der schönen Seite 
nach unten, den Saum nach oben) hineingeben. Alternativ könnt ihr eine runde Auflauf-
form mit einem Küchentuch ausstatten, dieses mit Mehl bepudern und den Sauerteig 
dort hinein geben.

4. Den Sauerteig über Nacht im Kühlschrank lassen (länger ist besser).
Backen des Sauerteigbrots mit Ruchmehl
1. Den Dutch Oven oder die Auflaufform mit etwas Öl einfetten (sonst klebt das Brot) und 

den Backofen auf die wärmste Temperatur vorwärmen (maximal 270° C).
2. Wenn ihr auch einen Dutch Oven verwendet, empfehle ich, diesen in den Backofen zu 

geben, damit er sich auch aufwärmt.
3. Das Brot vorsichtig aus dem Garkörbchen nehmen und in den warmen Dutch Oven oder 

in die Auflaufform geben.
4. Mit einem sehr scharfen Messer, einer Rasierklinge oder einem Cutter mit frischer Klinge 

die Oberfläche des Sauerteigs einschneiden. Achtet darauf, dass die Schnitte tief sind, 
und wenn möglich, in einem Zug gemacht werden. Wie ihr eure Striche zieht, ist euch 
überlassen.

5. Den Deckel aufsetzen und das ganze in den Backofen schieben. Mit aufgesetztem Deckel 
(diesen nie entfernen!) für 25 Minuten backen.

6. Die Temperatur auf 200° C reduzieren und den Deckel entfernen. Für weitere 20 - 25 Mi-
nuten backen, bis eine schöne, dunkelbraune Kruste entsteht.

7. Das Sauerteigbrot mit Ruchmehl aus dem Dutch Oven nehmen und auf einem Gitter aus-
kühlen lassen.


