


Sauerteig ansetzen und pflegen

Brotbacken mit eigenem Sauerteig macht stolz.

Sauerteig herstellen klingt, zumindest was Zutaten und
Zubereitung angeht, erstmal simpel

– und ist trotzdem nicht ganz unkompliziert.

Im Folgenden finden Sie eine detaillierte Anleitung,

wie Sie ihren Sauerteig selbst ansetzen können.

Inklusive vieler Tipps und Tricks.

Der allerwichtigste davon:

Geben Sie nicht auf, auch wenn Ihr erster Versuch vielleicht
misslingt. Fangen Sie nochmal von vorne an. Ein gutes
Sauerteig-Anstellgut wird Sie im besten Fall jahrelang beglei-
ten. Die Mühe ist es also wert.

Über mehrere Tage wird eine kleine Menge Roggenmehl
mit derselben Menge warmem Wasser vermischt und
diese Mischung dann reifen gelassen. Die Prozedur

dauert 4 - 5 Tage. Davon ist aber nur ein Bruchteil

wirkliche Arbeitszeit. Vom fertigen Ansatz hat man dann
immer eine kleine Menge im Kühlschrank oder

Gefrierfach, damit man nicht für jedes Backen ganz von
vorne anfangen muss. Das so genannte Anstellgut kann
auch jede Woche gefüttert werden.

Die genauen Schritte zum Anstellgut finden Sie
untenstehend im Rezept. Hier ein paar allgemeine
Tipps, die Sie unbedingt beachten sollten, wenn Sie
Sauerteig selber machen möchten:

1.) Arbeiten Sie sauber: Das heißt in erster Linie,
saubere Gläser und Löffel zu nehmen, ansonsten
können sich unerwünschte Bakterien breit machen,
die im Sauerteig nichts zu suchen haben

2.) Wiegen Sie alles ab – lauwarmes Wasser und
Mehl (bestenfalls mit einer Tara Waage)

3.) Achten Sie auf die richtigen Temperaturen, egal
ob beim Wasser oder beim Ort zum Reifen des Teigs

4.) Sehen Sie trotz der ungefähren vorgegebenen
Zeitangaben immer wieder nach ihrem Sauerteig
und riechen Sie auch gerne daran.

5.) Am besten beginnen Sie z.B. am Freitag bzw.
übers Wochenende oder im Urlaub

6.) Decken Sie das Anstellgut während der Reifezeit
nur ab, statt es luftdicht zu verschließen
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