
 

für einen Bräter (24 cm) 

900 g Mehl (Typ 550) 
½ TL Trockenhefe 
3 TL Salz 
625 ml Wasser  

 

 

  



Mischt das Mehl, die Trockenhefe und das Salz in einer großen Schüssel. Gebt das Wasser 
hinzu und mischt es mit den Knethaken eures Handrührgeräts gut durch, bis sich alles 
verbunden hat. Der Teig sollte feucht und klebrig sein.  

Dann bedeckt ihr die Schüssel mit Klarsichtfolie und lasst den Teig bei Raumtemperatur (im 
Sommer im Keller bzw. an einem kühlen Ort) 12 bis 18 Stunden ruhen. Nach der Ruhezeit ist 
der Teig aufgegangen und löchrig, da sich Blasen gebildet haben. 

Breitet nach Ende der Ruhezeit ein Küchentuch aus, belegt es mit einem Stück Backpapier 
und bestreut dieses mit Mehl. Gebt dann den Teig auf eine gemehlte Arbeitsfläche und 
knetet es mit euren – ebenfalls bemehlten – Händen zwei bis dreimal durch. Das ist eine 
leicht klebrige Angelegenheit, aber ihr solltet nicht zu viel Mehl unterarbeiten. Schlagt die 
Ränder des Teigs unter, so dass eine Kugel entsteht. Hebt die Kugel dann mit der Nahtstelle 
auf das bemehlte Backpapier und schlagt die Ecken des Papiers ein. Dann klappt ihr die 
Ecken des Küchentuchs darüber. Lasst den Teig so weitere 2 Stunden gehen.  

Nach 1.5 Stunden Ruhezeit heizt ihr den Backofen auf 200°c (Ober- und Unterhitze) samt 
einem Bräter mit hitzefestem Deckel vor. Es ist wichtig, dass ihr einen guten, am besten 
gusseisernen Bräter verwendet, da dieser die Hitze gut speichert. Mein Pott hat 24 cm 
Durchmesser. 

Nach den vollen 2 Stunden Ruhezeit nehmt ihr den heißen Topf aus dem Ofen. Vorsicht! 
Verbrennt euch jetzt nicht: Denn jetzt kommt der verzwickte Part. Schlagt das Küchentuch 
und das Backpapier zurück. Fahrt mit eurer ausgebreiteten Hand unter das Backpapier und 
hebt den Teig an. Lasst den Teig dann mit der Nahtstelle nach oben in den Bräter rutschen. 
Bei mir hat der Teig ein wenig am Backpapier geklebt. Das war aber nicht schlimm, denn 
durch das Backen wird der Teig wieder schön gleichmäßig.  

Legt den Deckel auf und gebt den heißen Topf nun wieder in den Backofen. Lasst das Brot 
40 Minuten mit Deckel und ich Anschluss noch einmal 20-25 Minuten ohne Deckel backen, 
bis das Brot eine schöne goldgelbe Kruste hat. Das Brot flutscht ganz leicht aus dem Topf, 
keine Angst. Ihr müsst den Topf nicht einölen. Lasst es auf einem Gitter vollständig 
auskühlen, bevor ihr es aufschneidet.  
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