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Zubereitung Kochen Schwierigkeitsgrad Menge
30 Minuten 55 Minuten Mittel 1 Brotlaib

Zutaten und Zubereitung

1. Die Sauerteig Starterkultur aus dem 
Kühlschrank nehmen und 130 g davon in eine 
saubere Schüssel geben. Der Vorteig wird um 
das doppelte wachsen, eine genug grosse 
Schüssel ist also absolut notwendig!

2. Je 135 g Wasser und Vollkorn-Weizenmehl 
dazugeben und alles gut vermischen.

3. Für ungefähr 8 Stunden ruhen lassen, bis sich 
das Volumen verdoppelt hat und überall an der 
Oberfläche Bläschen erkennbar sind.

4. 250 g des Vorteigs brauchen wir für den Sau-
erteig-Zopf, den Rest geben wieder zurück in 
die Sauerteig Starterkultur im Kühlschrank.

Sauerteig-Zopf nach Schweizer Art Rezept - Ein altes Rezept wird älter

Menge Bezeichnung
120 g Vollkorn-Weizenmehl
120 g Wasser
115 g Sauerteig Starterkultur

1. Die Butter aus dem Kühlschrank nehmen und 
bei Raumtemperatur weich werden lassen. 
Wollt ihr diesen Schritt etwas beschleunigen, 
könnt ihr sie auch bei niedriger Hitze in einer 
Pfanne kurz erwärmen. Dieselbe Pfanne könnt 
ihr später auch für die Milch verwenden.

2. Das Zopfmehl mit dem Salz in einer grossen 
Schüssel gut vermischen.

Zutaten für den Vorteig

Zutaten für den Sauerteig-Zopf

Menge Bezeichnung
250 g Vorteig
375 g Zopfmehl (337.5 g Weizen-

mehl + 37.5 g Dinkelmehl)
10 g Salz
50 g Butter
125 ml Vollmilch
2 Stück Eier
3. Die Milch bei niedriger Hitze erwärmen. Gleichzeitig die Eier trennen, ein Eigelb zur 

Milch geben und mit einem Schwingbesen verrühren. Das zweite Eigelb abgedeckt in 
den Kühlschrank stellen. Dieses brauchen wir erst in 24 Stunden zum Bestreichen des 
Brotes.

4. Die Eiweisse steif schlagen. Ich kann mir immer noch nicht erklären, weshalb dieser 
Schritt notwendig sein sollte. Aber es stand so im Rezept meiner Grossmutter, also 
werde ich die Tradition weiterführen. Die steif geschlagenen Eiweisse im Mehl ver-
mischen.

5. Milch, Butter und Vorteig zum Mehl geben und alles gut vermischen. Sind die Zutaten 
einigermassen vermengt, kann der Teig auf eine saubere Oberfläche gegeben werden.

6. Und nun beginnt das kneten: Wie lange das dauert, hängt von mehreren Faktoren ab. 
Aber mit dem Fenstertest wisst ihr, wann ihr fertig seid. Mehr zum Fenstertest findet ihr 
in unserem Rezept für ein einfaches Sauerteigbrot mit Ruchmehl. Zehn Minuten werdet 
ihr mindestens brauchen.



Kalorien Fett Kohlenhydrate Protein
412 kcal 10 g 67 g 12 g

7. Den Zopfteig wieder in die Schüssel geben, mit einem Deckel oder Klarsichtfolie ab-
decken und vier Stunden aufgehen lassen. Der Sauerteig braucht für diesen Schritt 
etwas länger als die traditionelle Hefe und auch der fehlende Zucker verlangsamt das 
ganze wohl ein wenig.

Flechten des Sauerteig-Zopfs
Für das Backen im Dutch Oven war eine neue Form notwendig. Die traditionelle, längliche 
Form passte nicht hinein. Mein neuer Zopf mag komplizierter aussehen, das Muster ist 
aber einfach hinzubekommen. Diese Anleitung in Form eines Textes zu erklären war eine 
Herausforderung. Viel einfacher ist es, die Bilder unter dem Text zu betrachten. Ziel des 
Flechtens ist es, ein Gitter aus sechs Strängen zu kreieren:
1. Die Hände mit ein wenig Butter einfetten, damit der Teig weniger klebt. Mit geballten 

Fäusten die Luft aus dem Teig drücken und diesen auf eine saubere Oberfläche legen.
2. Den Teig mit geballten Fäusten ausdehnen und -drücken, bis er rechteckig und unge-

fähr 2 cm dick ist. Die genauen Dimensionen sind dabei nicht wichtig.
3. Den rechteckigen Zopfteig der längere Seite nach in sechs gleich breite Stücke schnei-

den. Die Streifen mit wenig Mehl (aber nur wenig!) bestäuben. Für das Schneiden eig-
net sich ein Pizzarad oder ein grosses, scharfes Messer ausgezeichnet.

4. Drei der sechs Streifen vorsichtig zur Seite legen.
5. Die beiden seitlichen Streifen vorsichtig nach hinten klappen und einer der zur Seite 

gelegten darüber legen. Die nach hinten geklappten Streifen wieder nach vorne legen.
6. Den mittleren Streifen nach hinten falten und den zweiten zur Seite gelegten Streifen 

darüber legen. Den Streifen wieder nach vorne falten.
7. Den mittleren Streifen nach vorne falten und den letzten zur Seite gelegten Streifen 

über die zwei seitlichen legen. Den Streifen wieder nach hinten falten.
8. Einen Dutch Oven oder eine runde Auflaufform mit Butter einfetten und den fertig 

geflechteten Sauerteig-Zopf hineingeben. Über Nacht im Kühlschrank, ohne Deckel, 
aufgehen lassen.

Backen des Sauerteig-Zopfs
1. Den Backofen auf die höchste Temperatur vorheizen (bei mir waren es 230° C) und den 

Sauerteig-Zopf aus dem Kühlschrank nehmen.
2. Den Sauerteig-Zopf mit dem übrig gebliebenen Eigelb bepinseln.
3. Den Deckel aufsetzen und das ganze in den Backofen schieben. Mit aufgesetztem Deck-

el (diesen nie entfernen!) für 25 Minuten backen.
4. Die Temperatur auf 200° C reduzieren und den Deckel entfernen. Für eine extra-but-

trige Kruste könnt ihr an dieser Stelle den Sauerteig-Zopf mit geschmolzener Butter 
bepinseln. Für weitere 20 - 25 Minuten backen, bis eine schöne, dunkelbraune Kruste 
entsteht.

5. Den Sauerteig-Zopf aus dem Backofen nehmen und auf einem Gitter auskühlen lassen.


