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Gutes Brot braucht nicht mehr als Mehl, Wasser, Salz, Hefe  
und/oder Natursauerteig. Und natürlich viel Zeit für die Teigreife, 

damit sich das rein natürliche Brotaroma entfalten kann. 

Freilich ist Brotbacken nicht ganz einfach, aber wenn die Rezepte vom überzeugten 
slow baker Werner Kräling kommen, dann steht dem Gelingen nichts mehr im 

Wege. Der Bäckermeister und renommierte Fachbuchautor erklärt in diesem Buch 
alles, was man zur Brotherstellung in der heimischen Küche wissen muss. 

Angefangen bei den Geheimnissen der Vor- und Sauerteige über das richtige 
Kneten und die Teigruhe bis hin zum Formen, Gären und Backen wird jeder Schritt 
praxisnah erklärt und mit wertvollem Hintergrundwissen ergänzt. Die 66 praxisbe-
währten Rezepte spannen einen weiten Bogen über die faszinierende Brotvielfalt: 
leichte und lockere Weizenbrote, klassische Roggenbrote, kernige Bio- und Voll-

kornbrote, spannende neue Brotkreationen sowie internationale Spezialitäten und 
süße Brote machen das Buch zu einer reich gefüllten Schatztruhe für Hobbybäcker. 

DIE REZEPTE AUS DEM »Besten  deutschenBrotbuch«
GOURMAND WORLD  COOKBOOK AWARDS 2014

• Backen mit Zeit für Geschmack – ohne jegliche Zusatzstoffe.
• 66 ausgewählte Rezepte für anspruchsvolle Brotliebhaber.

• Wissenswerte Grundlagen des Brotbackens verständlich erklärt.

Mit diesem  
Buch gelingt  

selbst gebackenes 
Brot sicher!



        »Brot ist magisch,  
 Brot ist sinnlich,  
      Brot ist ein Stück Lebensqualität!«
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Ohne viele fleißige Hände und kluge Köpfe ist es 
nicht möglich, ein Buch zu erstellen.

Und für dieses Buch haben mir gleich vier echte Bä-
ckermeister tatkräftig in der Backstube zur Seite 
gestanden, die ihr Handwerk von der Pike auf ge-
lernt haben und ihre ganz besondere Profession mit-
bringen. 

Fridolin Renz arbeitet seit 15 Jahren als Kundenbe-
rater und Anwendungstechniker im Häussler-Back-
dorf und hat in unzähligen Back-Seminaren sein 
Wissen weitergegeben. Er führt regelmäßig Bäcker-
meister in die Kunst des Backens im Holzofen ein. 
Er kennt nicht nur jeden Backofen aus dem FF, son-
dern weiß auch, wie man im Holzofen richtig Feuer 
macht.

Klaus Müller machte seinen Bäckermeister an der 
württembergischen Bäckerfachschule Stuttgart und 
kennt sich bestens bei allen Teigführungen und 
Backverfahren aus: »Mr. Teigruhe« bringt viel Ge-
duld mit – auf dass die Brotteige bestens reifen kön-
nen. 

Felix Rommel ist bei Häusslers der Experte für in-
ternationale Brotspezialitäten wie z. B. das Schwei-
zer Bürli oder italienische Ciabatta. Er weiß, wie 
man ein Bürli »aufzieht« und warum in einem guten 
Olivenöl die Seele der italienischen »Pantoffeln« 
schlummert. 

Mein Bruder Meinolf Kräling führte 25 Jahre lang 
unsere elterliche Handwerksbäckerei in Winterberg, 
bevor er Ende 2014 nach Neuseeland auswanderte, 
um nun im Kiwiland am anderen Ende der Erde die 
deutsche Brotkultur zu verbreiten. Sein Verständnis 
für Teige ersetzt jede Computersteuerung am Knet-
bottich. 

Ich danke euch ganz herzlich!

Dank des Autors
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Weiterhin danke ich:

•  Prof. Dr. Jürgen Michael Brümmer (Detmold) für beratende 
Gespräche und viele wertvolle Hinweise zur Führung von 
Roggensauerteigen und zur Herstellung von Roggenbroten.

•  Dr. Georg Böcker und Gina Jasper von der Firma Ernst Böcker 
(Minden) für die vielseitigen Informationen rund um alle 
Vor- und Sauerteige.

•  Dieter Kauffmann, Fachredakteur der Allgemeinen Bäcker-
zeitung (Stuttgart), für das Gegenlesen des ersten Manu-
skripts.

•  Torsten Stecher, Stecher Fotografie Düsseldorf, der mir in drei 
exklusiven Workshops die Produkt- und Food-Fotografie 
beigebracht hat.

•  Jeanne von Stuyvenberg, die basis (Wiesbaden), für das toll 
gelungene Layout.

•  Julia Bauer, Redaktionsbüro Küchenzeile (Berlin) sowie Dr. 
Ulrike Strerath-Bolz, usb bücherbüro (Friedberg in Bayern) 
dafür, dass sie dem Fehlerteufel den Garaus gemacht haben.

•  Monika Leisse und Maria Kräling für das Brotbacken in ihren 
Haushaltsöfen, weil wir wissen wollten, wie die Rezepte in 
verschiedenen Öfen funktionieren.

•  Last but not least Bruni Thiemeyer, die mir bei diesem Buch 
als Leiterin des Matthaes Buchverlags (Stuttgart) nicht nur 
eine verständnisvolle Verlegerin, sondern auch eine wertvol-
le Gesprächspartnerin als Hobbybrotbäckerin gewesen ist!
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Wir wollen mit diesem Buch die Kunst des Brotbackens 
für jedermann zugänglich machen. Sehr verständlich, 
sehr praxisnah, direkt auf den Punkt gebracht. Ganz 
konkret an den Bedingungen festgemacht, die Sie zu 
Hause in Ihrer Küche vorfinden. Und das heißt, wir er-
klären Ihnen, wie Sie es hinkriegen, dass Ihre Teige best-
mögliche Lebensbedingungen vorfinden. 

Ja, ganz richtig: Der Brotteig lebt! Machen Sie sich mit 
diesem Gedanken vertraut, dann bekommen Sie schnell 
die richtige Einstellung zum Brotbacken. Auch zu der 
Geduld, die dafür nötig ist. Denn eine der wichtigsten 
Zutaten ist die Zeit. Mit ihr können wir alle Zusatz- und 
Konservierungsstoffe beim Brotbacken überflüssig ma-
chen. Und erst mit ihr entwickelt sich das wunderbare 
Brotaroma, das Menschen seit Entdeckung des Sauer- 
teiges genießen. 

Eine ordentliche Portion Fach- und Hintergrundwissen 
liefern wir natürlich auch. Nicht wissenschaftlich kom-
pliziert, sondern einfach und verständlich geschrieben.

Ein gutes Brot braucht nur Mehl, Wasser, Salz, Hefe und 
einen Natursauerteig. Lauter natürliche Zutaten. Alle 
Rezepte in diesem Buch sind ohne Backmittel, künstli-
che Zusatzstoffe, Konservierungsstoffe und Farbstoffe 
gebacken. Keine Kompromisse! Denn diese Zusätze 
braucht ein gutes Brot nicht – wenn auf rein natürli-
chem Wege die Hefe und ein Sauerteig genug Zeit zum 
Reifen bekommen. 

Gut Ding braucht Weile. Das gilt beim Brotbacken in je-
der Phase der Herstellung und vielleicht auch beim Er-
lernen der handwerklichen Fertigkeiten. Backen wie die 
Profis ist nicht ganz einfach, aber eine spannende und 
reizvolle Herausforderung, die jeder meistern kann. Wer 
die Anfangshürden nimmt, gewinnt ein Stück Lebens-
qualität. 

Wir wollen, dass Sie Brot genießen können, und wir 
wollen Brot in diesem Buch die Aufmerksamkeit und 
Wertschätzung schenken, die es als kostbares Lebens-
mittel verdient.

Brot selber zu backen ist ein sinnliches Erlebnis. Mit den 
Händen den Teig zu kneten, die Brotlaibe zu formen, auf 
Gare zu stellen und in den Ofen zu schieben – das macht 
einfach Spaß. Und wenn der Duft frisch gebackener Bro-
te den Raum erfüllt, dann ist das der schönste Lohn für 
all die Mühe.

Gerade deshalb müssen Sie jetzt die Ärmel hochkrem-
peln und die Hände in den Teig stecken. Auf dass das 
Werk gelingen möge! 

Genießen Sie das Besondere – backen Sie selber Brot!
Viel Spaß beim Lesen, Backen und Genießen
wünscht Ihnen 

Werner Kräling

Vorwort
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ALLES WISSENSWERTE 
RUND UMS BROTBACKEN

 
Brotgetreide: Weizen, Roggen, Triticale  
(eine Kreuzung aus den beiden) und Dinkel

Nicht-Brotgetreide: Reis, Mais, Hirse,  
Gerste, Hafer und Buchweizen

Urgetreide mit geringer Backfähigkeit:  
Emmer, Einkorn, Amaranth, Quinoa und Kamut

3280/14_MAT_Brot_Buch_Matthaes.indb   8 12.10.15   11:20



 // 9 

Ein gutes Brot braucht nicht mehr als Mehl, Wasser, 
Salz, Hefe und Natursauerteig. Punkt, aus und Schluss. 
Lauter natürliche Zutaten. Wer noch mehr aufzählt, hat 
keine Ahnung vom Brotbacken oder möchte Ihnen et-
was verkaufen, was Sie nicht brauchen. Wir verzichten 
auf Zusatz- und sogenannte Hilfsstoffe. Gute Hand-
werksbäcker tun das auch  – daran erkennen Sie sie 
ganz einfach. 

Diese wenigen Zutaten wollen wir kurz beleuchten, um 
ihre Eigenschaften und ihre Funktion beim Brotbacken 
kennenzulernen. Ihre Bedeutung für unsere Ernährung 
zu erläutern, würde den Rahmen dieses Buches spren-
gen, doch bei unserer wichtigsten Zutat  – den Getrei-
de- und Getreidemahlerzeugnissen  – nennen wir die 
Inhaltsstoffe der beiden Haupt-Brotgetreidesorten, um 
sie vergleichbarer zu machen. Auch, um etwas Licht in 
das Dickicht der Vorurteile gegenüber dem Weizen zu 
bringen  – dem wichtigsten und meistverwendeten 
Brotgetreide. 

DIE GETREIDEMAHLERZEUGNISSE
Wir stürzen uns gleich mitten hinein und unterschei-
den die Brotgetreide von den Nicht-Brotgetreidearten. 
Brotgetreide sind zunächst einmal ganz einfach die, die 
sich zum Brotbacken eignen: Weizen, Roggen und Tri-
ticale (eine Kreuzung aus Roggen und Weizen) zählen 
zu dieser prominenten und exklusiven kleinen Gruppe. 
Aber eigentlich sollte auch der Dinkel hier seinen Platz 
finden. Würde man Schulnoten für die Backfähigkeit 
ausstellen, müsste man dem Dinkel mindestens ein 
befriedigend+ geben; wenn man ihn richtig behandelt, 
sogar ein »gut«. Das ist also unsere wichtigste Gruppe 
der Getreidearten. Sie bringen auf Grund ihrer Eigen-
schaften als Naturprodukte beste Voraussetzungen für 
das Brotbacken mit, und dafür sind maßgeblich ihre 
Eiweißstoffe verantwortlich. Es ist aber nicht die Höhe 
des Eiweißgehalts allein, sondern es sind die Eigen-
schaften der Eiweißstoffe eines Getreides, die seine 
Backfähigkeit bestimmen. Das Pseudogetreide Ama-
ranth z. B. enthält mit 16–18 Prozent extrem viele Pro-
teine, kann aber als Mehl allein nicht zum Brotbacken 
verwendet werden: Lediglich bis zu rund 40 Prozent 
lassen sich in Weizen- oder Roggenteigen verarbeiten. 

Beim Weizen hingegen erfüllen die Eiweißstoffe Glia-
din und Glutenin beste Voraussetzungen, um ein Brot 
mit guter Lockerung und attraktivem Volumen für eine 
typische Brotscheibe zu backen. Sie sind dazu in der 
Lage, während des Knetprozesses unter Einwirkung 
mechanischer Energie ein sogenanntes Klebergerüst 
im Teig aufzubauen, das dem Teig seine Struktur und 
Stabilität verleiht. Neben den Eiweißen ist es aber auch 
noch die Beschaffenheit der Stärke, die die Backfähig-
keit eines Getreides ausmacht, denn sie muss bei  
Broten, die mit Hefe und / oder Sauerteig gelockert wer-
den, während des Backprozesses unter Hitzeein- 
wirkung so verkleistern, dass sich eine stabile Brot- 
krume ausbilden kann. 

Beim Roggen hemmen u. a. die Schleimstoffe (soge-
nannte Pentosane) die Bildung eines Klebergerüstes im 
Teig, und auch die in ihm enthaltenen Enzyme, die 
Alpha- und Beta-Amylasen, machen der Stärke zu 
schaffen, da sie diese zu Zuckern verstoffwechseln. 
Deshalb wird zur Steigerung der Backfähigkeit des Rog-
gens eine gewisse Menge Säure zugesetzt, die die En-
zyme in ihrer Tätigkeit hemmt. Das kann durch ein 
Teigsäuerungsmittel, einen Schuss Essig, aber am bes-
ten über die Zucht eines Natursauerteiges geschehen. 
Dass die deutschen Handwerksbäcker weltweit als 
wahre Meister des Brotbackens bekannt und für ihre 
Brotvielfalt anerkannt sind, ist zu einem großen Teil 
der Tatsache zu verdanken, dass es ihnen durch die 
Führung eines Sauerteiges gelungen ist, aus Roggen 
sehr herzhafte Brote zu backen. In Mittel- und Nord-
deutschland ist der Roggensauerteig seit Jahrzehnten, 
ja Jahrhunderten fester Bestandteil der Brotkultur. Rog-
gen- und auch Schrotbrote sind hier besonders beliebt. 
Aber auch in Süddeutschland hat sich der Roggensau-
erteig längst etabliert und bereichert die Brotkultur.

Zu den typischen Nicht-Brotgetreidesorten zählen Reis, 
Mais, Hirse, Gerste, Hafer und Buchweizen. Sie bringen 
keine Backfähigkeit mit, um aus ihnen ein mit Hefe 
und / oder Sauerteig gelockertes Brot zu backen, und 
können deshalb nur in kleineren Mengen (bis zu max. 
40 Prozent) in Kombination mit ein oder zwei Brotge-
treidesorten als Zutat verwendet werden. Aus einer 
dieser Sorten allein ein Brot zu backen, ist nur schwer 
möglich, bei einigen funktioniert es überhaupt nicht  – 
lediglich ein flacher Fladen lässt sich backen.

Die Zutaten  – Natur pur



URGETREIDE NEU ENTDECKT
In den vergangenen Jahren erfahren einige alte Getrei-
desorten wie Emmer, Einkorn, Amaranth (ein Fuchs-
schwanzgewächs), Quinoa und Kamut eine regelrechte 
Renaissance. Vorreiter für diese Neuentdeckung alter 
Sorten war der Dinkel, und diese Entwicklung ist 
durchaus zu begrüßen: hinsichtlich der Artenvielfalt 
und Biodiversität und als Bereicherung der Zutatenlis-
te für das Brotbacken. Doch auch sie sind aufgrund 
ihrer Eiweißstrukturen für das Brotbacken nur bedingt 
geeignet.

In diesem Buch finden sie nur Brotrezepte, die »funk-
tionieren«. Das heißt also zunächst einmal, dass diese 
Getreidearten (Getreidemahlerzeugnisse) so im Ver-
hältnis zueinander zusammengestellt sind, dass ein 
backfähiges und verzehrtaugliches Brot entsteht, im 
besten Fall ein Brot zum Genießen.

KURZER STECKBRIEF  
WICHTIGER GETREIDESORTEN:

Weizen: Der heutige Weizen bringt die besten Backeigen-
schaften aller Getreidearten mit und dominiert weltweit 
das Brotbacken. Durch die besonderen Eigenschaften 
seiner teigbildenden Eiweißstoffe Gliadin und Glutenin 
zu einem sogenannten Klebergerüst ist er zum Maßstab 
für optimale Verarbeitungs- und Backeigenschaften aller 
Getreidearten geworden. Die Teige lassen sich durch 
dieses Klebergerüst dehnen und weisen gleichzeitig 
elastische Eigenschaften auf. Sie sind ideal zum Formen 
und Backen von Broten, denn Weizenteige weisen das 
beste Gashaltevermögen auf. Damit ist gemeint, dass  
das durch die Hefetätigkeit gebildete Kohlendioxid als 
Lockerungsgas sehr gut in einem Weizenteig »festge- 
halten« wird. (Wir kommen darauf zurück.)

In ernährungsphysiologischer Hinsicht ist der Weizen 
weit besser als sein mittlerweile miserabler Ruf, wie ein 
Vergleich mit den Inhaltsstoffen des Roggens zeigt (s. u.).

Roggen: Der Roggen verfügt ebenfalls über sehr gute 
Backeigenschaften, anders als der Weizen enthält er aber 
mehr wasserlösliche Eiweißstoffe, die keinen Kleber 
bilden. Hinzu kommt, dass der im Vergleich zum Weizen 
wesentlich höhere Anteil an sogenannten Schleimstoffen 
(Pentosane) dem Roggenteig eine weniger dehnbare und 

elastische Beschaffenheit verleiht. Die Teige sind von 
plastischer Konsistenz und weisen eine leicht feuchte 
Oberfläche auf. Zwei weitere Unterschiede zum Weizen 
wirken sich auf die Backfähigkeit aus: Die erhöhte Aktivität 
der mehleigenen Enzyme macht die Führung eines 
Sauerteiges erforderlich, da die Enzyme durch die Säure in 
ihrer Stoffwechseltätigkeit gebremst werden. Die Brotviel-
falt in Deutschland beruht auf der Tatsache, dass Roggen 
durch den Sauerteig backfähig gemacht werden kann. 

Dinkel: Dinkel ist eine Weizenart, bei der die Spelzen fest 
mit dem Korn verwachsen sind. Der Verwandte des 
Weichweizens wird seit den 1970er Jahren wieder 
vornehmlich in Baden-Württemberg angebaut, meist im 
ökologischen Landbau. Die Nachfrage nach Dinkel wurde 
stark durch die sogenannte »Hildegard-Medizin« 
beflügelt, benannt nach Hildegard von Bingen. Dinkel 
wird eine sehr gute Bekömmlichkeit bescheinigt, besser, 
als es beim Weizen der Fall ist. 

Auf Grund seiner engen Verwandtschaft zum Weizen und 
seines hohen Gluten-Anteils darf er entgegen oft zu 
lesender Ratschläge aber keinesfalls für »echte« Weizen-
allergiker oder gar für Zöliakiekranke empfohlen werden. 
Ernährungsphysiologisch wertvoll ist er wegen seines 
hohen Eiweiß- und Mineralstoffgehalts.

Seine gute Backfähigkeit resultiert aus dem hohen 
Glutengehalt. Weil es sich meist, je nach Sorte, um einen 
recht weichen Kleber handelt, lassen Dinkelteige 
allerdings gern nach und neigen auch zum Trockenba-
cken. Mit den richtigen Maßnahmen bei der grundsätz-
lich langen Teigführung (Kochstück einsetzen, Knetpro-
zess verlängern) lassen sich aber wunderbare reine 
Dinkelbrote backen. Bei der Auswahl der Dinkelsorte 
sollte man auf einen möglichst reinen Dinkel achten, wie 
z. B. den Oberkulmer Rotkorn, der allerdings einen eher 
weichen Kleber hat.

Hafer: Spielt als Mehl mit ungenügenden Backeigen-
schaften eine untergeordnete Rolle beim Brotbacken, 
kommt meist als Flocke für die Oberfläche oder über ein 
Quell- oder Kochstück in den Teig. Mit der Gerste verfügt 
er über den höchsten Anteil an beta-Clucan aller Getreide 
und Pseudogetreide und erzielt auch beim Eiweiß-, 
Mineralstoff-, Fett- und Vitamingehalt absolute 
Spitzenwerte. Wegen seiner guten Verdaulichkeit wird er 
häufig in der Krankenkost und der Diät bei Diabetikern 
eingesetzt.
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Einkorn: Ist eine sehr alte Weizensorte (bereits 7600 v. 
Chr. kultiviert und heute gern als »Urgetreide« bezeich-
net) und genau wie der Dinkel ein Spelzgetreide. Wie der 
Dinkel ist es wegen geringer Erträge im Vergleich zum 
Weizen aus dem landwirtschaftlichen Anbau verschwun-
den. Auch es überzeugt mit einem hohen Gehalt an 
Kleber, der aber extrem weich ist, wenig elastische 
Eigenschaften aufweist und sehr schwankende Backei-
genschaften mitbringt. 

Ernährungsphysiologisch sind der hohe Anteil von 
Carotinoiden sowie der hohe Eiweiß- und Mineralstoffge-
halt (besonders hoher Eisengehalt) erwähnenswert.

Emmer: Zählt ebenfalls zu der sehr arteneichen Gruppe 
der Weizensorten und blickt wie sein Verwandter, das 
Einkorn, auf eine lange Familiengeschichte zurück. 
Emmer ist verwandt mit dem Hartweizen (glasiges, 
hartes Korn) und verfügt über einen hohen Eiweißgehalt 
mit schlechten Klebereigenschaften. Das Mehl ist grießig. 
Seine mäßigen Backeigenschaften unterliegen zudem 
erntebedingt wie beim Einkorn hohen Schwankungen.

Wichtig: Entgegen oft zu lesender Ratschläge sind 
Emmer und Einkorn keinesfalls für echte Weizenallergi-
ker und erst recht nicht für an Zöliakie Erkrankte zu 
empfehlen. Sie enthalten hohe Mengen Gluten.

Kamut: Bringt mit seiner goldgelben Farbe eine leichte 
gelbe Nuance in die Brotkrume, kann aber wegen seiner 
schlechten Backeigenschaften nur mit Brotgetreide 
gemischt verwendet werden. Der Verwandte des 
Hartweizens wird heute wieder in Nordamerika und 
Kanada angebaut, und zwar ausschließlich nach den 
Regeln des kontrolliert biologischen Landbaus. Die 
großen Körner weisen einen sehr hohen Proteingehalt 
auf, der ca. 30 Prozent höher als beim Weichweizen 
ausfällt. Die Backeigenschaften sind recht ansprechend, 
aber als Alleingetreide sollte Kamut zum Brotbacken 
nicht verwendet werden. Es ist reich an ungesättigten 
Fettsäuren, Vitaminen und Mineralstoffen und weist 
einen hohen Gehalt an essentiellen Aminosäuren auf. 
Erwähnenswert ist auch der Selengehalt.

Gerste: Das widerstandsfähige und anspruchslose 
Getreide eignet sich kaum zum Brotbacken, da es kein 
Kleber bildendes Gluten enthält. Der Anbau erfolgt 
vornehmlich als Futterpflanze oder zur Malzgewinnung 
für das Bierbrauen. Weil die Gerste ebenso wie der Hafer 
aber über einen sehr hohen Gehalt an beta-Clucanen 
verfügt, wird sie als Beimischung zu Brotgetreide 

interessant: beta-Clucane wirken sich positiv auf den 
Cholesterinspiegel und das Immunsystem aus. Mit 
niedrigem Fett- und hohem Mineralstoffgehalt kann 
Gerste einen Beitrag zur gesunden Ernährung leisten.

Amaranth: Das Pseudogetreide eignet sich nicht zum 
Backen, kann also nur mit den Brotgetreidesorten 
kombiniert eingesetzt werden. Amaranth wurde in Asien 
und Lateinamerika angebaut, heute nur noch in 
tropischen Hochlagen der Anden (2500–3500 m). Es wird 
deshalb auch das Korn der Inkas genannt. Das Fuchs-
schwanzgewächs verfügt über keine Kleber bildenden 
Eiweißstoffe, ist allein also nicht backfähig. Amaranth 
sollte immer über ein Quell- oder Kochstück in den Teig 
gelangen. Es überzeugt in ernährungsphysiologischer 
Hinsicht durch einen hohen Eiweißgehalt (15–18 Prozent) 
und ist reich an Mineralstoffen. Besonders hervorzuheben 
ist der hohe Eisen-, Calcium- und Magnesiumanteil, bei 
dem Amaranth andere Getreidearten um ein Vielfaches 
übertrifft. Sein Inhaltsstoff Tannin beeinträchtigt 
allerdings den Geschmack.

Quinoa: Es stammt wie Amaranth aus den Anden, zählt 
ebenfalls zur Familie der Gänsefuß- und Fuchsschwanz-
gewächse und überzeugt mit ähnlich hohem Eiweißge-
halt mit guter Zusammensetzung essentieller Aminosäu-
ren. Es ist allein nicht backfähig und kann nur als 
Beigabe zu den Brotgetreidesorten eine Bereicherung in 
der Brotvielfalt sein und einen Beitrag zur gesunden 
Ernährung leisten. 

ARTENVIELFALT BEDEUTET  
GESCHMACKSVIELFALT
Es macht durchaus Sinn, sich nach regionalen Sorten 
und kleinen Mühlen in der eigenen Umgebung umzu-
sehen, was allerdings angesichts des »Mühlenster-
bens« leider immer schwieriger wird. Wenn Sie eine 
Chance haben, ergreifen Sie sie. Der Erhalt alter Sorten 
leistet einen Beitrag zur Getreidevielfalt, und die ist in 
jedem Land sehr wichtig. Es ist bedenklich, wenn Saat-
gut-Konzerne wie Monsanto Patente auf Getreidearten 
und Saatgut geltend machen und durch ihre Marktstel-
lung zunehmend dazu in der Lage sind, andere Sorten 
zu verdrängen und Bauern in Abhängigkeitsverhältnis-
se zu bringen. Ebenfalls bedenklich sind gentechnische 
Veränderungen, die beim Mais und Soja bereits weit 
fortgeschritten sind. Sojaschrot ist kaum noch ohne 
gentechnische Manipulation zu kaufen, weshalb wir 
ihn in keinem Brotrezept verwendet haben.
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Fit in den Frühling



Zutaten der Teigbereitung
362 g Weizensauerteig ❶ 
800 g Weizenmehl, Type 550 
22 g Salz 
20 g Frischhefe 
20 g Rapsöl 
10 g Zucker 
ca. 490 ml Wasser 
250 g frischer Bärlauch 
ca. 1975 g Brotteig

Kneten
Alle Zutaten, bis auf den Bärlauch, in den Kneter geben 
und 6 Minuten langsam, dann 10 Minuten schnell 
kneten. Bei einfachen Rühr- und Knetmaschinen 
(Eingang-Maschinen): 19 Minuten. Den Bärlauch erst  
in den letzten 1–2 Minuten unterkneten, da der Teig 
sonst sehr grün wird.  
Soll-Temperatur des Teigs: 25  °C

Teigruhe, Formen und Gare
Den Teig unter einer Folie oder einem sauberen Tuch 
30–40 Minuten in der Küche ruhen lassen. Anschlie-
ßend in 5 gleich große Stücke portionieren, rundwirken 
und direkt auf die gewünschte Länge bringen. Dafür 
das Tuch mit Mehl bestreuen und den ersten Brotlaib 
mit dem Verschluss nach oben rechts außen aufsetzen. 
Den zweiten Laib etwa 40 cm (je nach Brotgröße) links 
daneben setzen und diesen Laib mit dem Tuch an den 
ersten Laib heranziehen, sodass das Leinentuch die 
beiden Brote komplett trennt und etwa 1 cm zwischen 
den Broten Platz bleibt,  und für 40–50 Minuten auf 
Gare stellen. Die Brote kurz vor dem Backen über Kreuz 
einschneiden. 
Temperatur für die Gare: 25–30  °C

Backen
Den Ofen vorheizen, dabei ein leeres Backblech auf der 
untersten Schiene mit in den Ofen geben. Die Brote  
auf ein zweites Backbleck geben und auf mittlerer 
Schiene in den Ofen schieben. Etwa 50 ml heißes 
Wasser auf das untere, mit aufgeheizte Blech gießen. 

Ofentemperatur: ca. 240  °C 
Nach ca. 5 Minuten den Ofen auf ca. 200  °C stellen. 
Backzeit: 30–35 Minuten

Weizensauerteig ❶
200 g Weizenmehl, Type 1050 
ca. 160 ml Wasser 
2 g Frischhefe  
oder Sauerteig-Starterkultur nach Angaben  
des Herstellers 
ca. 362 g Sauerteig  
oder die entsprechende Menge Fertigsauerteig, 
nach Angaben des Herstellers

Soll-Temperatur des Weizensauerteigs: ca. 28  °C 
Reifezeit: 10–16 Stunden bei 25–28  °C 

FÜR 5 BROTE
JE ETWA 390 G TEIGGEWICHT
VORBEREITUNG: WEIZENSAUERTEIG HERSTELLEN

Bärlauchbrot
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Sommer, Sonne, Grillsaison



Kneten
Alle Zutaten, bis auf die getrockneten Tomaten und  
Oliven, in der angegebenen Reihenfolge in den Kneter 
geben und zunächst 8 Minuten langsam, dann  
10 Minuten schnell kneten. Die Tomaten und Oliven 
erst in den letzten 2–3 Minuten des Knetens zugeben. 
Bei einfachen Rühr- und  
Knetmaschinen (Eingang-Maschinen): 21 Minuten. 
Soll-Temperatur des Teigs: 24  °C

Teigruhe, Formen und Gare
Den Teig unter einer Folie oder einem sauberen Tuch 
35–45 Minuten in der Küche ruhen lassen. Anschlie-
ßend in 3 gleich große Stücke portionieren, vorsichtig 
rund-, dann langwirken und nochmals 10 Minuten 
ruhen lassen. Die Brote vorsichtig langrollen und mit 
dem Verschluss nach oben auf ein mit Mehl bestreutes 
Leinentuch setzten. Den ersten Brotlaib rechts, den 
zweiten Laib etwa 40 cm (je nach Brotgröße) links 
daneben setzen und diesen Laib mit dem Tuch an den 
ersten Laib heranziehen, sodass das Leinentuch die 
beiden Brote komplett trennt und etwa 1 cm zwischen 
den Broten Platz bleibt. Nun 40–50 Minuten auf Gare 
stellen. Die Brote kurz vor dem Backen über Kreuz 
einschneiden. 
Temperatur für die Gare: 25–30  °C 

Backen
Den Ofen vorheizen, dabei ein leeres Backblech auf der 
untersten Schiene mit in den Ofen geben. Die Brote auf 
ein zweites, mit Backpapier belegtes Backblech geben 
und auf mittlerer Schiene in den Ofen schieben. Etwa 
50 ml heißes Wasser auf das untere, mit aufgeheizte 
Blech gießen. 

Ofentemperatur: ca. 240  °C 
Nach ca. 5 Minuten die Ofentür kurz öffnen, damit der 
restliche Wasserdampf entweichen kann, und den Ofen 
auf ca. 200  °C stellen. 
Backzeit: 30–35 Minuten

Weizensauerteig ❶
150 g Weizenmehl, Type 550 
ca. 1 g Frischhefe  
oder Sauerteig-Starterkultur nach Angaben  
des Herstellers 
ca. 105 ml Wasser 
ca. 256 g Weizensauerteig  
oder die entsprechende Menge Fertigsauerteig, 
nach Angaben des Herstellers

Soll-Temperatur des Weizensauerteigs: ca. 28  °C 
Reifezeit: 10–16 Stunden bei 25–28  °C

Zutaten für die Teigbereitung
256 g Weizensauerteig ❶ 
850 g Weizenmehl, Type 550 
150 g Oliven, in Scheiben geschnitten 
5 g italienische Kräuter, getrocknet 
70 ml Olivenöl 
20 g Salz 
ca. 15 g Frischhefe 
ca. 530 ml Wasser 
150 g getrocknete Tomaten, zerkleinert 
ca. 2050 g Brotteig

FÜR 3 BROTE
JE ETWA 680 G TEIGGEWICHT
VORBEREITUNG: WEIZENSAUERTEIG HERSTELLEN

Mediterranes Tomaten- 
Oliven-Brot
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Gutes Brot braucht nicht mehr als Mehl, Wasser, Salz, Hefe  
und/oder Natursauerteig. Und natürlich viel Zeit für die Teigreife, 

damit sich das rein natürliche Brotaroma entfalten kann. 

Freilich ist Brotbacken nicht ganz einfach, aber wenn die Rezepte vom überzeugten 
slow baker Werner Kräling kommen, dann steht dem Gelingen nichts mehr im 

Wege. Der Bäckermeister und renommierte Fachbuchautor erklärt in diesem Buch 
alles, was man zur Brotherstellung in der heimischen Küche wissen muss. 

Angefangen bei den Geheimnissen der Vor- und Sauerteige über das richtige 
Kneten und die Teigruhe bis hin zum Formen, Gären und Backen wird jeder Schritt 
praxisnah erklärt und mit wertvollem Hintergrundwissen ergänzt. Die 66 praxisbe-
währten Rezepte spannen einen weiten Bogen über die faszinierende Brotvielfalt: 
leichte und lockere Weizenbrote, klassische Roggenbrote, kernige Bio- und Voll-

kornbrote, spannende neue Brotkreationen sowie internationale Spezialitäten und 
süße Brote machen das Buch zu einer reich gefüllten Schatztruhe für Hobbybäcker. 

DIE REZEPTE AUS DEM »Besten  deutschenBrotbuch«
GOURMAND WORLD  COOKBOOK AWARDS 2014

• Backen mit Zeit für Geschmack – ohne jegliche Zusatzstoffe.
• 66 ausgewählte Rezepte für anspruchsvolle Brotliebhaber.

• Wissenswerte Grundlagen des Brotbackens verständlich erklärt.

Mit diesem  
Buch gelingt  

selbst gebackenes 
Brot sicher!


