
MEIN KÜCHENGEHEIMNIS

Sauerteigbrot selbst backen (ergibt ein Brot mit 2 Kilogramm)

7. Der Backvorgang: Den Teigling aus
dem Gärkorb auf eine mit Mehl be-
stäubte Holzofenschaufel geben und
in den vorgeheizten Backofen auf
den Schamottstein schieben. Alterna-
tiv setzt man das Brot auf ein Back-
blech. Nach 15 Minuten die Tempera-
tur auf 210 Grad reduzieren und das
Brot weitere 70 bis 80 Minuten ba-
cken. Das Brot mit der Holzofen-
schaufel aus dem Backofen heben
und auf einen Backrost legen. Das
Brot darf nach dem Backen keinen di-
rekten vollflächigen Kontakt mit sei-
ner Unterseite zu einer Oberfläche
haben, um ein Schwitzen des Brotes
zu vermeiden. Brote mit einem Ge-
schirrtuch aus Baumwolle abdecken.
Das Sauerteigbrot mindestens zwei
Stunden auskühlen lassen, besser erst
am nächsten oder übernächsten Tag
anschneiden.

Tipps zur Hygiene beim Züchten der
Starterkultur:. Vor jedem Arbeitsschritt Hände
gründlich waschen und idealerweise
desinfizieren.. Jeden Tag frische Löffel zum Um-

rühren verwenden. Beim Füttern
des Anstellguts stets auf Sauberkeit
achten..Darauf achten, dass man das Innere
des Behältnisses beim täglichen Be-
arbeiten nicht mit den Fingern be-
rührt.. Täglich an der Starterkultur rie-
chen, um sicher zu gehen, dass sich
keine faulen Gerüche bilden.

und Salz in eine Schüssel geben. Brüh-
heißes Wasser darüber schütten und
mit einem Schneebesen circa 3 Minu-
ten kräftig verrühren. Brühstück mit
Frischhaltefolie abdecken (dabei die
Frischhaltefolie leicht auf die Oberflä-
che des Brühstücks andrücken) und
bei Zimmertemperatur 14 Stunden
reifen lassen. Das leichte Andrücken
der Frischhaltefolie auf dem anfangs
noch sehr heißen Brühstück verhin-
dert die Kondenswasser-Bildung.
3. Am Brotbacktag: Backofen zwei
Stunden vorher auf mindestens 250
Grad Ober-/Unterhitze vorheizen,
besser 280 Grad. Falls ein Schamott-
stein vorhanden ist, diesen auf den
untersten Rost legen.
4. Sauerteig, Brühstück, Roggenmehl
und Wasser in der Küchenmaschine
auf niedriger Stufe 8 Minuten lang
kneten lassen.
5. Den Teig für die erste Teigruhe
(Stockgare) vorbereiten. Dazu die
Rührschüssel mit einem lauwarmen
Küchentuch abdecken. Den abge-
deckten Teig bei Zimmertemperatur
60 Minuten ruhen lassen.
6. Den Teig nun auf eine mit Mehl be-
stäubte Arbeitsfläche geben und
„rundformen“. Darauf achten, dass
nicht zu viel Mehl mit in den Teigkör-
per eingearbeitet wird und der Teig-
ling nicht zu sehr ausgedrückt wird.
Diesen von oben schließen und mit
Schluss nach unten (also kopfüber) in
den vorher bemehlten Gärkorb ge-
ben. Den Teigling nochmals an einem
ruhigen Ort 80 Minuten gehen lassen.

abend damit beginnen will, füttert
das Anstellgut nochmals wie die Tage
zuvor.

Sauerteigbrot
90 g Anstellgut (aus 500 g Roggen-
vollkornmehl)
420 g Roggenvollkornmehl
6 g Salz
460 g Wasser (+40 C )

für das Brühstück:
120 g Semmelbrösel
400 g Wasser
20 g Salz

740 g Roggenmehl, Type 1150
220 g Wasser

außerdem: Frisch-
haltefolie, falls vor-
handen ein Scha-
mottstein, Gärkorb
und Holzschaufel,
ein Küchentuch.

Zubereitung:
1. Sauerteig herstel-
len: Zutaten 3 bis 5
Minuten miteinan-
der verrühren (per
Hand und einem
Kochlöffel) und in
eine Schüssel ge-

ben. Diese mit Frischhaltefolie abde-
cken und den Sauerteig bei Zimmer-
temperatur 14-16 Stunden reifen las-
sen. Zugluft vermeiden.
2. Brühstück herstellen: Semmelbrösel

Starterkultur züchten:
Da die Züchtung des Anstellgutes
über 5 Tage stattfindet und das An-
stellgut alle 12 Stunden erneut „ge-
füttert“ werden muss, sollte man ei-
nen Zeitpunkt wählen, von dem man
weiß, dass man täglich zu Hause ist.
Tag 1 – 7 Uhr: 50 g Roggenvollkorn-
mehl mit 50 g Wasser (zuvor erwärmt
auf +40 C Grad) vermengen. Es darf
kein reines Mehl mehr sichtbar sein.
Teig in eine Plasikdose geben, ver-
schließen und an einem warmen, ru-
higen Ort 12 Stunden lagern (idealer-
weise bei +25 C – 30 C).

Tag 1 – 19 Uhr:
Behältnis vom Mor-
gen holen, 50 g Rog-
genvollkornmehl und
50 g warmes Wasser
hinzugeben. Mit ei-
nem Esslöffel alles
sauber vermengen. Es
darf kein reines Mehl
mehr sichtbar sein.
Dose wieder ver-
schließen und die
Starterkultur wieder
zwölf Stunden ruhen
lassen.

Tag 2, 3, 4 und 5 wie
oben beschrieben die
Starterkultur füttern.

Tag 6: Das Anstellgut kann jetzt ver-
wendet werden, um daraus den Sau-
erteig zu bilden. Wer erst gegen

Auf einem Schamottstein geba-
cken wird das Roggenbrot be-
sonders gut.

Es geht nichts über selbst gebackenes Brot
Roggenmehl, Wasser, Salz
– und jede Menge Geduld.
„Mehr braucht’s nicht für
ein gutes Brot“, sagt Ste-
fan Boettjer (47). Starkoch
HolgerStromberg überdas
Brot des Baldhamers: „Das
beste Roggenbrot, das ich
je gegessen habe.“

VON STEPHANIE EBNER

Es hat etwas von einer Wis-
senschaft, wenn Stefan Boett-
jer vom Sauerteig erzählt.
Von Kulturen ist da die Rede
und von Temperaturschwan-
kungen, von Teigfestigkei-
ten, Reifezeiten und exakten
Mischverhältnissen. Stefan
Boettjer hat viel experimen-
tiert, bis er die richtige Mi-
schung herausgefunden hat-
te. Jetzt ist ermit seinemRog-
gensauerteigbrot zufrieden
und beißt genüsslich in ein
Stück Brot. „Schmeckt herr-
lich.“ Dazu ein gutes Olivenöl
zum Tunken – „mehr
braucht es eigentlich nicht“.
Stefan Boettjer hat sich das

Wissen übers Brotbacken
selbst angeeignet. Gezwunge-
nermaßen. Vor ein paar Jah-
ren plagten den heute 47-Jäh-
rigen zig Lebensmittelunver-
träglichkeiten. Ein Burn-Out
zwang ihn zudem, sein Leben
radikal zu ändern. Der Erfolg
war ihm zum Verhängnis ge-
worden. Gesundes Essen statt
„täglich Pizza, von der ich
mich hauptsächlich ernährt
habe“, bestimmen seitdem
sein Leben.
Seit dieser Zeit beschäftigt

sich Stefan Boettjer mit ein
paar vermeintlich einfachen
Dingen des Lebens: Er hat an-
gefangen zu kochen und zu
backen. Star-Komponist Ha-
rold Faltermeyer, der auch in
Baldham wohnt, hat ihn da-
mals unter seine Fittiche ge-
nommen und ihm gezeigt,
wie einfach es ist, gute Spei-
sen selbst herzustellen. „Bis
dahin hatte ich vom Kochen
und Backen nicht die gerings-
te Ahnung.“ Besonders das
Brotbacken ist für den 47-Jäh-
rigen zu einer wahren Lei-
denschaft geworden – „wenn
ich das mache, kann ich rich-
tig abschalten“.
Als er an diesem Vormittag

den Sauerteig aus der Schüs-
sel fließen lässt, ist er – wie
am ersten Tag – fasziniert
von den Vorgängen beim
Brotbacken: „Die Konsistenz
des Teiges erinnert an eine
Mousse au Chocolat. Das
muss man erlebt haben“, die
Begeisterung ist ihm anzuse-
hen. Voll Freude formt der
Hobbybäcker daraufhin sei-
nen Brotlaib. Fürs Backen
empfiehlt Stefan Boettjer an-
fangs mit einem Kerntempe-
ratur-Thermometer zu arbei-
ten. „Die Faustregel für alle
Brote lautet: Ab 97 Grad Brot-
innen-Temperatur ist ein
Brot fertig gebacken.“
Der gebürtige Murnauer

hat nach der Schule zunächst
eine Ausbildung zum Tele-
kom-Elektroniker gemacht,
später war er Informatiker
und hat ein erfolgreiches di-
gitales Sendezentrum aufge-
baut. War Tag und Nacht im
Einsatz, bis er eben nicht
mehr konnte.
Auch wenn der Baldhamer

sein Leben komplett auf den
Kopf gestellt hat, Technik be-
geistert Stefan Boettjer nach
wie vor. Jetzt sind es eben Kü-
chengeräte: Sous-Vide-Garer,
ein Vakuumierer und eine
professionelle Küchenma-
schine nebeneinander. Die
große Küche als Lebensmit-
telpunkt eines Technikbe-
geisterten.
Mittlerweile dreht sich bei

Stefan Boettjer alles ums Es-
sen und um gesunde Ernäh-
rung. Auch beruflich. Zusam-

Roggenmehl, Salz und Wasser
– daraus bäckt Stefan Boett-
jer sein Brot. „Ein gutes Rog-
gensauerteigbrot braucht
Zeit“, sagt der 47-Jährige.
Das Züchten des Anstellguts,
die Basis eines jeden Sauer-
teigs, dauert mehrere Tage.
In dem Gemisch aus Wasser
und Mehl entstehen Milch-
säurebakterien und Hefen,
die das Anstellgut von Tag zu
Tag verändern, kleine Bläs-
chen sind dann zu sehen (sie-
he Bild unten von rechts
nach links). FOTOS: OLIVER BODMER

men mit seiner Lebensge-
fährtin hat er „Supergsund“
gegründet, einen Lebensmit-
telladen. Dort vertreiben die
beiden ausgewählte Feinkost.
Das erklärte Ziel: „Wirwollen
das Leben unserer Kunden
mit neuen Geschmäckern ge-

nussvoller gestalten.“ Denn
die Welt habe „so viel mehr
zu bieten als 0/815-Artikel“.
Wichtig ist dem Paar Um-
gang und Herkunft der Le-
bensmittel. Auch welche Ge-
schichten dahinterstecken,
wollen sie erzählen. Auf das

Ladengeschäft in Baldhalm –
wo man die Produkte auch
probieren kann – sollen dem-
nächst ein Online-Handel
und diverse Niederlassungen
in anderen Bundesländern
folgen.
Außerdem plant Stefan Bo-

ettjer, ab Frühjahr regelmä-
ßig Brotbackkurse anzubie-
ten. Er will sein Wissen wei-
tergeben. Denn „auf die wirk-
lich einfachen Dinge in einer
realen Welt kommt es mir
an“ – das hat ihm seine Vita
mehr als deutlich gemacht.

Mein Küchengeheimnis
Lieben auch Sie es, zu kochen und
zu backen?

Dann melden Sie sich bei uns. Sie
erreichen uns per Mail unter Gas-
tro@merkur.de. Wir freuen uns
auf Ihre Gerichte und eine Kü-
chenplauderei mit Ihnen.

Das Anstellgut: In dem
Wasser-Mehl-Gemisch
entstehen Milchsäure-
bakterien und Hefen.

Das Brühstück sorgt da-
für, dass das Brot besser
haltbar ist. Mit Frischhal-
tefolie abdecken.

Das Rundformen: Darauf
achten, dass der Brotteig
nicht zu sehr geknetet
wird.

Den Teigling in einen
Gärkorb geben und
nochmals 80 Minuten
ruhen lassen.

Das Brot mit der Holz-
ofenschaufel in den vor-
geheizten Backofen
schieben.

KOCHBUCH

Ja ich grill –
im Winter
Es gibt ja Menschen, die
nicht nur an lauen Sommer-
abenden mit großer Leiden-
schaft am Grill stehen, son-
dern auch im Winter. „Ja,
ich grill – imWinter!“ liefert
50 Rezepte für Grillmeister,
die auch imWinter nicht da-
rauf verzichten wollen. Sai-
sonales Gemüse wird hier
mit Fisch und Fleisch kom-
biniert. Ob Flanksteak mit
Glühweinmarinade, Hirsch-
burger mit Süßwein-Zimt-
Zwiebeln, Maronensuppe
oder Grilled Cheese Sand-
wich mit Waldpilzen – für
jeden Geschmack ist in dem
neuen „Ja, ich Grill“-Buch et-
was dabei. Wichtig ist da

vielleicht nur noch zu er-
wähnen, dass sich fürs Win-
tergrillen eher Modelle mit
Deckel eignen, da durch die
niedrigen Außentemperatu-
ren sonst zu viel Hitze verlo-
ren geht – als Faustregel gilt:
In der kalten Jahreszeit
braucht man 20 Prozent
mehr Energie als im Som-
mer. Jetzt muss der Schnee
nur noch liegen bleiben,
dann ist dasOutdoor-Feeling
in der kalten Jahreszeit
beim Grillen perfekt. se

Ja ich grill – im Winter. Erschienen im

EMF Verlag. 160 Seiten. 22 Euro.

Baking Bread –
Europa bäckt
Brot ist in Europa ein Kultur-
gut. Jedes Land bäckt sein ei-
genes. Was dabei fasziniert:
„Immer wieder finden sich
erstaunlicherweise Paralle-
len zwischen der Brotkultur
und der politischen Lage ei-
nes Landes“, sagt GeorgMat-
thes, EU-Korrespondent und
leidenschaftlicher Backfan.
In seinem Buch „Baking Bre-
ad“ stellt er Brotkultur aus
28 Ländern Europas mit viel
Wortwitz vor. Darin enthal-
ten sind Brotrezepte zum
Nachmachen für jeder-
mann: Egal, ob Kaisersem-
mel aus Österreich, buttrig-
hefiges Rosinenbrot aus Lu-
xemburg oder portugiesi-
sches Maisbrot, alles was
man braucht, um die Rezep-
te aus diesem Buch selbst zu
backen, ist in der Regel gu-
tes Mehl, Wasser und Salz.
Allein damit und gelegent-
lich mit einem Schuss oder
Löffel von einer ganz beson-
deren Zutat lässt sich eine
verblüffende Vielzahl von
Produkten aus einem einfa-
chen Elektroofen ziehen. Ei-
nes der wichtigsten Grund-
nahrungsmittel in Europa
von einer komplett neuen
Warte betrachtet. „Brot ist
unendlich vielfältig“, sagt
Matthes und das sei übri-
gens auch das Geheimnis
von Europa. se

Baking Bread. Die besten Brotrezepte

aus 28 Ländern Europas. Georg Matthes.

Soeben erschienen im Becker Joest Ver-

lag. 208 Seiten. 22 Euro.
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