
In diesem Seminar geht es um die einfache 
Kunst,  reine Sauerteigbrote zu backen. 

Reine Sauerteigbrote sind entgegen einer 
weit verbreiteten Meinung wirklich leicht  zu 
machen. Am Ende dieses Seminares  kannst 
Du mit minimalem Arbeitsaufwand Dein 
eigenes Sauerteigbrot selbst backen.

Brotbackseminar
für reine 

Sauerteigbrote 

„Für mich ist es immer wieder 
ein Wunder, das einzig aus Mehl, 

Wasser und Salz etwas 
 derartig duftendes und schmackhaftes 

wie ein Sauerteigbrot entsteht.“

Dr. Mag. Rudolf Kallinger

Ich bin Nauturliebhaber, Kräuterpädagoge, 
Philosoph,  Erziehungswissenschaftler, 
einstmals Automechaniker und arbeite als 
Psychotherapeut in freier Praxis. 

Es ist mir ein Herzensanliegen, meine 
Leidenschaft und mein Erfahrungswissen für 
Sauerteigbrote weiterzugeben. 

Kosten: 140 Euro 
Teilnehmeranzahl: max. 6
Termine per Mail oder Telefon

Samstag, 12.03.22 10 00 - 16 00 
Dr. Mag. Rudolf Kallinger 
Holzwiesengasse 15 
3034 Maria Anzbach
office@brot-natur.at
0650-2308641

www.brot-natur.at

Gutes Brot braucht Zeit, 
aber kaum Arbeitszeit. 

Meine minimalistische und flexible  
Brotbackmethode beruht auf einem  
Verständnis der Mikroorganismen, die ich etwas 
liebevoll „Mein Brotbackteam“ taufte.  

Im Verlauf meines Seminars werdet ihr  
die Kleinstlebewesen, die im „Ökosystem  
Sauerteig“ leben, besser kennenlernen.  
Eine Sauerteigkultur zu verstehen,  
vereinfacht das  Brotbacken unglaublich!  

Denn die eigentliche Arbeit beim Brotbacken wie 
den Teig in die Höhe stemmen, die Löcher ins Brot 
machen usw. wird von  
diesen Kleinstlebewesen erledigt.



Meine Sauerteigbrote bestehen aus 
Wasser, Mehl und Salz, 
ohne weitere Triebmittel.  

Zudem sind sie außergewöhnlich 
leicht zuzubereiten
. 
Die Arbeitsschritte sind minimal:

• Morgens verrührt man den Teig mit einer
Gabel gut 30 Sekunden

• Dann arbeitet er selbst

• Am Abend rührt man wieder - eine knappe
Minute. 

• Anschließend kommt der Teig zum Aufgehen
in einen Kasten oder in ein Simperl

• Nur knapp zwei Stunde später ist er bereit
fürs Backrohr

• Insgesamt  kaum Minuten Arbeitszeit

Und noch eine Besonderheit: 
Reine Sauerteigbrote aus dem Topf  bleiben 
wirklich lange frisch!

Das Beste ist der Geschmack von reinem 
Sauerteigbrot, das zudem noch äußert gesund 
ist, wenn man hochwertige Mehle verwendet.

Am häufi gsten mache ich Vollkornbrote mit 
Urgetreide, was ebenfalls nicht so kompliziert 
ist, wie es des Öfteren klingt. Die verwendeten 
Getreidesorten werden  vorwiegend vom 
Dreierhof Hieret bezogen. 

Die 
Fast-Nichts-Tun
Backmethode

www.brot-natur.at

Aus Mehl , Wasser und Salz 

wird das,

wenn man ein paar Dinge 
beherzigt 

Das Seminar umfasst 
den ganzen Prozess des Backens:

• Angefangen beim Ansetzen

• rechtzeitige Fütterung

• Verjüngung & Verwendung des Sauerteiges 

• einfache Teigbearbeitung mit der Gabel statt 
Kneten 

• Gestaltung von Gehzeiten

• Verarbeitung von Auszugsmehlen und 
Vollkornmehlen

Durch die Methode der fl exiblen Gehzeiten 
kann die Teigruhezeit den individuellen 
Gegebenheiten und Bedürfnisse angepasst  
werden, so dass  das Brotbacken leicht  neben 
einem vollen Arbeitstag zu  bewerkstelligen ist.

Zahlreiche praktische Tipps für das Backen mit 
Sauerteig runden das Seminar ab. 

Gebacken  werden  verschiedene reine 
Roggensauerteigbrote. 

Ein ausgearbeitetes Onlineskript mit Anleitung 
und Rezepten, ein Glas Anstellgut und eine Jause 
sind im Preis enthalten. 

Brotbackseminar für 
dunkle Sauerteigbrote  




